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©eicUfc^^ajt ju ffiien trat ein flemer^ etmaö

^ imterfelter^ a6et ted^t betoegltdiw^ imfdi^te

Munügen feen @0tDeig t)on ber Stime utib

. , bildete latlüö unb beffimmert um ftct>, bfe er

4 meti X^tief kmerftC/ bet an einem Zifct^e te6

Mmmerigen SSorjtmmerd mit einem großen Sin?

fct^reibebu^e fict^ ju fc^afen ma^te mb im jliUen

<^ 5en ^mben UolKUlfttU, ol^ne eine Snna^erung

^ JU öerfuc^en.

,
CnUtd^ tebete betrat, ber tn feinem fc^ioavjen

^ SRod fi0 ni0t eben ivo^( }U fällen ic^ien^ ben
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Mcncv Oll* ist poirf nmin ocn svnino oufi^

mac^t^ ate ba6 erfahrene S<^Ftotum fofott bcn

Xft^ectfni crraimte^ ber fE(l»fi bei forgfSlHsocr

©prac^bilbung fi^^ in jebem beutf^ien Sa|c

t)Cttdt*

9taf(^ toor ein ®t\pxää) im @angc. Ser

Stcmbe iä^ütUU in einer Stimme bem freunb^

liefen unb behaglichen SDfonne fein Jperj au^,

fo ba| bicfer boib atie^ SBünfcbeti^iperte ipu^
Sffl bod^ ber IDtener eutet folc^en gelehrten Sc»

feiif^aft oft genug in ber glücfltcben £age^ bte

umfänglichen jtenntntffe fetner J^erren in einer

t^emngerten^ aber für ben täglichen Gebrauch taugs

lieberen 9^mi mit einer genriffen irbifiben €te*

ttJönbtheit unb feben^Flugheit t>erbinben, wefc

bie £rgebnif|e ber gorfcbnng att^)ttnü|en »ei|.

Such h^t er $tit, aüeö anzuhören unb mit^ube»

ftprecben^ ®Snge )u mod^^ für ftch unb feine

35ien|lgeber formen, fur^ bie SBürbe ber SBet^

hett mit bem gemeinen £eben ju t>erfbbnen unb

baci atnfehen ber gelehrtenflMeQf<Ni m berSMt
)u heben«

Um eine Ahnliche Xufgabe hanbebee6 fleh in bie«

fem galle» Der ^tt 2)ohor J^eöf^ f^ttt fich bem

^Mftbenten ber h^'^Ningefi^enen nnffienfch^iftli^

((en Adrperfcbaft t^orgefteOt^ um beffen UnteriU|«
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tttig iu erbitten. & müu nämliä^ einen SSortrag

fiter feine Keifen in Sflfe»unb Bentialafhla^oSm,

eine Äu^fiieUung btt mttgebracbtcn Obfefte int

ffierl fe|en^ fuf) tm dfiemtet^tf^en fBoterianbe

mdgli^fl mtrffom bie @rge6nif[e feiner mfil^e«

üo0en ffianberjol^re befannt moelKti nnb babuf4

für feine engere Jpeimot S^ö^men, aU beren treu^

er 6obn er au^ejogen unb rfitfgelehrt mix, (SfyH

einlegen. 2(6 biefe ®cfc^fcf)te ftct> jutrug, nxir feine

gro|e Station tm dßerrcicbifc^^en Steide noct^ t>er»

Iffltnt^md^tg Hein mit fßr tl^ren regen Sbrgei'i

no0 lange nic^t nacf^ @ebübr anerfannt unb ges

wfirbigt. 3eber tl^rer Cdl^ne (bebte bamatt oitf

einem onberen ©ebiete^ fxä^ im grofen ilBettfirei^

te aOerfiftlfernmgtttun^ Ott Heiner {in}eInerno<(

feiner äBctfc ficb bemerfbar ju mac^en^ irni feine

«i^eimatguSInfeben unbGeltung 31tbringen, «j^eute^

»0 bie flawif^e fflelt benjugt unb njirffam

burcbgebrungen^ im Sfierreicl^ifcben StaaU nni^i»

iid) fout genug vernommen wirb, mag es einem

6obne ber bdbmtficbentrbe meUetcbt unftt^ioer ge»

fingen, nic^t blof um fetner felbft, fonbem gerabe

um feiner ääoif^jugebörigfett mitten, fic^ @teUung

unb 0e^6r gu t^erf^affen, ^umtnbefl mirb e^ i^m

nicbt f(bmerer fallen^ qI^ irgenb einem anberen.

Comatt ober/ in ben fiebjiger^a^ren be^ vorigen
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fonbereii SBiberfton^ übenmnbcn* 3ti ftincr

bung^tn aüea ^((Jenegebicten Don beutfc(^erSchute

unb Sctflung ob^ngtg unb MUmmt, loar jeber

and) an bie SD?ac^>t ber ummo^nenbcn beutfcbcn

®efc((f((Kift gemiefen^ mtin er fut^ be|»aupten unb

Sbtwett ftnben tooUte. Unb l^ter mußte er mieber

fein Dpn ber Stotionolität unab^ängtge^^ ber äUt:

gemetnl^ett ^xx^tbad^M Siffm fo^ufagen gegen

[eine @tammedart burct^fegen^ benn bie|'e belafle«

te tl^n t>on t^oml^ereui mtt einem gemiffen SDtifs

trauen* £)a6 toat au<fy ni(i)t unberechtigt^ benn m
bem Stampf um bie Snerfennung ber 9lotionaIi^

tdt fliegen ^utpeilen ganj mechpürbi'gc, wunbers

li((^ unb letdl^te Elemente an bie £)ber{iä(^e unb

trübten baß ^Baffer. S^aö gvib fict? nidS^t a(le6 oft ge«

nug alt^ bebeutenb unb em)>fe^(en^wert aud unb

würbe alö ^er(e bei flomi'fdjen SoIEötumö geprie^

feU/ ba0 bejjer tm£)un{el oor bie @aue gen>orfen

nwrben n>5re! Sßad trat ntcf^t aded a(6 Xunfl, att

@e(e^rfamFett/ ^ur^ atö nationale (^rrungenfcbaft

auf^ bad bei einge^enber SBetracbtung aerging mt
emeüuaüe imSanbe! Äur^ em3!fcf)ecf)e l^atte e$

adjuleicbt unb oUaufcf^toer in beräSeit J^errDofr

tor ^>edE9 befam eben eme^cobe boiu>n jufpüren.

& l^e bem ^oc^anfe^nlicben ^raftbenten ber
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mb ^Profcjjor btv SrbEunbc an tec Söiener Unfe

i>erfttät/ einem 8tei0<)beutf(^en utib fiot) nottoitol

gefinntcu ÜJlanne feine ^(äne vorgetragen, md)t

o^nt bU unleugbare/ aber unmiiUürlicbe ^etix

msng fetnettfc^ec^ifcben Vbhinft. %ttilid} bebiente

er ficb ber beutfcben Sprache/ aber mit betrocbt^

Itd^er@dS^wtenfltett,fo ta§ er^o^ne^tn (ein Sebner^

mltj/m, bee Umganges mit gefettfcbaft(tct) btr»

t)orragenben beuten entwd^nt^ flotterte unb (aum

imflanbe mar/ au^ nur fein 2lnlicgen orbentlict^

t>Dr)ubnngen/ gefidi^meige benn feine JBor^üge, feine

merfwürbigen (SriebnijTc, feine eigenartigen (fr-

fenntniffe^ bie toufenb ©dj^wierigCetten^ bie er ote

gorfcber übermunben, bie Srrungenfd^aften, bie

er old iiinjeiner auf eigene gaufi unb @efabr er?

Hwrft, re<^e iiä}t |u fegen.

Unb biefer Wimiti) tooütt in einer beutfeben

6tabt/ tn einer altberfi^mten beutfd^ OefeO^

fcbaft^ t)or einem beutfcbcn ^ublitum oon nam?

^dfteflen @ele^rten einen Sortrag fyiUml jOa$

fonnte nur entweber ein @d)«>inbler fein, bem t$

mit feiner @acbe nicbt emft »ar^ ober ein Starr^

ben man mit äu^erfler SSorfid^t be^)anbeln mu§s

te* 3(uf feinen S<^U ober burfte man i^n obne»

»eiterö iulaffen unb aufnehmen. ÜÄocbte er feben.
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wie et I^Ut aUetn ftct^ jurect^tfan^e/

9mm vm mtt}t baju ha, fein Opftt toen»

bm mb fict^ ^um ®efpdtt ju machen. iDonttn

»te$ t^ti ber ^äfibetit mit ^dfltdi^ ffiovttti an

ten J^erm bietet/ tet t^n getoig in ber £ut(^

ffi^rung ber geplatiteti Vu^fblbttig »Mfam um
terfWgen trürbe, n^ä^rcnb für eitlen SSortrag au«

gettUictUct^ fein Staunt mi butt^^ Multen ^ro«

gramme frei fei. ©o tpanbte fid) benn ber Dofs

tot ^f9^ wie eben ein ^üfiofev äXenfcb fiberott

J^lfe fuc^t, wo fre bietet, ge^orfam an ben

«l^erm bietet/ wie t^m gefagt worben war unb

trug biefem feine Socbe t>or*

Unb bad war aucb — wieberum wunberbar

genug, wie ^td} nacbmatt erwies — ba6 SSefh

unb Älügfie, wad er mn fonnte, benn mit biefe^

bniMi IDienerS J^fe würbe er aU iDflerreicb^

großer So^)n, de ber crjle t\d)tä}xp^t älfriCa»

reifenbe unb ru^mwOrbigfie Sorfcbcr anerfonnt^

für ben er fic^ feifcer nidjt emmot in feinen fü^m

flen Xrfiumen Ratten gewagt fyatu. Wiia$ wir

gelten, prflgt eine törtc^^te ober weife ®e(t auf

unfer iDafein^ ntcbt fo febr unfer S&iüt unb Säi^

fen« So^ ScbicTfat, ba$ wir erleben^ $at wo^i»

liä) ein anbered äintitg, aid bae äiuge ber Seit

betnecfl* 8ber greifen wir ntd^t oor*
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Der Xyoftor fudi^te^ fo gut er fettt«te>

tm Swvn Sieter feine äbfi^^ten ju t>erb<utf((^eti»

^uerfi torK^rtete er goti} adgemcm Mtt feinen

Steifen in ^frifa. ®er ^err Dieter Borte ibn ge^

talbtg an unb fdl^cdnEte fd^üifßä^ bit @0tU)enuis

beö eifrigen SKanneö burc^ einige auf ^ie unmtt»

ttibatt praEtifcd« XbfKt^t genc^^tete grogen ein*

9B(i6 ttxir t^tn 5lfrifo? Unb iver roor SoFfor

^{9? Steifen fonnte balb etner^ ^enteuet^
te jeber beflanben^ mit bem er tn ber etj^nogro*

)>l^ifc(^n ©efeilfc^aft tun beCam^ benn ^ier trat

albnonotlsd^ ein anberer ^ox^n mf unb tt^ä^U

tt r>on feiner Storbpolcxpe^ition ober Dom ^(ai

£ama^ oon SRoroHo ober iH>n ber @übfee.

mufte etroaö ^efonbereö (geboten werben, menn

er ftc^ bafür intereffteren foUte. X>a% ein Ur»

Ml^m nad? äfrifa gereift/ Fonnte ^rrar immerbtn

ol^ eine Heine bemerfentoerte Sleu^eit gelten^

mit aber nocb nic^t genug. @cblie§(i(f^ Fant ber

Xtoftor J9eöt9 auf bie beabfict^tigte äluejleUung

}tt f)wedE»en* Sarin witterte ber weltRuge fBee»

trauendmannimmerhin eine oglict^Ceit urfprfing^

li«!^ ffiirtung.

//älfo, n)Qd l^aben Sie benn, njaö möchten Sie

benn au^fhOen/ lieber Jperr 2>ottorf

Sr ^atte übet bunbert ^iflen nacb ^uxopa mit»
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fiHbtoKl^t, fie foOtoi in bm ndc^flin Zogen m$
feiner *^unat l^ter ctiuteffen: ©efäpe aud Äürs

bt^ftlHiIm mit (unfboUen einCerbungcn^ twn bm
©ngeborcnen jur Scrwa^^rung t>on ^onigbier,

S&affer, 3Xe^(^ ZabaE ^nfi^^ äBaffen t»et SBdbeni

fogenönnte ^iT^ic^aien^ bie fie Surf, Stoß unb

@ttdi^ gebrauchten/ Xierbölge aUer älrt/ äteptilien/

®affer6en)D^ner 9om j(ro(obt( unb Seguan^ wn
bin bärtigen SSelfen bi$ ju ((einen SiRben unb

Scbfen/3nfeften^ bunte S((tmetter(inge^ ^Sfer^ bte

lebenb einen ilinfcnben @aft gegen it)re Jücrfofs

gcr cMfptüim, itigt aber unfdMblicb au^efpiegt

feien, bie fcbönften Äonfcnien afrifanifd)er 9las

tumunber in ©piritud, SMtge i9on ©cbaEalen,

©iraffcn, Don großen äJiaufcavten, ^lauböcfen,

@)>ringbofen, ^(ippbacbfen, bie «^äute t>on gefäbn

Ikhm unb t)on ungifti'gen ©c^fan^cn, eine, bie

@cblange itKingbatö, ^attt er letbbaftig an ben

Sutern einer gebulbi'genÄu^ fangen gefe^en, au^

geitopfte ^ßöQti, bte auf n)irtlici;cn ^ütfien mt le«

benbig fafen, ein f(bneemei§er 3bi^ fcbtummers

te auf einem S3ein n?ie ju »^aufe am Ufer ber

großen ®a(jpfanne/ Sifcbteiber, SBitbenten, SBUf«

bübner, ©tranbläufer, er f)am *^eufc(?recfcn aller

@ird§en/ n>ie man fie in älfriCa ate äKabljeit )tt

ixatm liebte, fie fcbmecften wie ranzige ßarbel»
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(et)/ et ^attt Xtger»^ Seopatbens unb Siiomfeae*

®ar böö noct^ niä^t genug?

S)er2)tmer^Me t^n an utib iDartete aufme|r*

SfO/ er ^atte J^drner oon ajtifanilc^em X^agt)-

lOttb«

Da fehlen Si'ctcr betroffen unb fein ^licf oer«

ttet ba^ (ebl^ftm Sntmffe« £a^ fam ba^et/ bog

er in feinen 3u(^enbiabren felbfl ein Söger gewefen

tpar unb in feiner fiäbtifcb abenteuertofen Siegern

«Hirt bie fe^nfü^Hge ^nnerung an hat einflige

grüne «l^anbmerf bewahrt batte. ^ feiner ^mi^

»Dünung ragten t>pn ben geiveigten SSAiben fibers

otl ^irfc^)gen)eibe,Ste^frücfeIunb ©emd^örncben

ate fc^dne @rö§e einet fcb6neren aSergangen^ett

empor, unb wo er nur fonnte, laufte er auf Slufs

tionen berlei Xrop^en gtüctii^er @c^ü|en iVfi

fammen. Sei ben äöorten beö 3{eifenben, er ^abe

J^&mer afrtlantfc^en Sagbwtlbeö^ nnir ber einfüge

Idbenfc^aftHcbe ffiatbmann ein für allemal gc^

monnen unb bezwungen«

8lffo nne fa?)en benn btefe ^Stner au^? J)ad

n^ren tübn gewunbene oon älntilopen^ t)on fdiä^

Üdtn, rwn SNbbem^ fdS^mor} unb glatt, ober

br5unlicb unb geriefelt, mie t>on einer gefcbicften

^nb gebredi^fett unb gefetbt, nac^ etm unb au^

WüM gebogen, ^u 6to^ unb Sang,aucb yiati^dx-



— 14 —
xm, bie bem ungefägcn Ztcte mttuti aiM^ ber

©tirtie roud)fcn unb 9el6(i(^e Sber^auer unb St

f«nbeitijat»ne. 2)a lact^te Dieter ooU Siergnügeti

imb fagte: ^^Sd^ ^a6e nämltc^ aud^ me(e ©eroet^e^

bie müffen @ie fi0 anfc^^auen^ ^ta iDoftor/^

nun (te§ ftc^ fc^ott IdSfim mttXKeterfpml^en^

unb mar )u aUem bereit: einem ^anne^ ber

^imzt, ^Qom unb (Sewci^ mu^te geM*
fen werben. „2llfo maci?en wir bie 2luöfleflungK'

ffiä^renb nun ber 2)tenet immer eifriger unb gu«

t)erficf)tlicbern)urbe,fon! ber 2}}ut be6 Ulfrifarei^

ftnben betrAc^iic^. ^nbem er t>on feinen gelieb«

ten ©c^Q^cn er^äblte, fc(>ienen fie i^m 5uftt;cubö

einjufcbrumpfen* ä(u<{ ber ooUeu/ lebenbigen

SBirflict^Fett^ roo oU feine SBeute lebmb geFroc^en/

geflogen^ geeilt war, ipo fie gebrüllt^ g^^ifcbt/ ge«

fau0t^ ^efungen^ ge^irpt^ gebrummt^ geraufdE^t

^tte^ tpo fie über ä^ufcb unb »Baffer gefc^mebt^

über ®anb gelang/ rafcf^ ba^in gefd^mommen^

jierlic^ gel^üpft, gröblic{> %ztai^pt, munter getan*

seit, war fie nun in feine Sficbfen unb S^retter^

tot unb flumm/ fleif unb tlcui eingefunten. Sben«

fo bantle e^ t^m^ mügte/nHi6 er in ben fteben oer»

gangencn Salären leibenfcf)afl(ic^) erbeutet imb 311^

fummengetrageu/ oor ben fremben falten ätugen

ber europaifc^en friebtiebenben ®rogflclbter M
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toertbfe/ {hus^e ^tao^Imi^ ob ein j^unbettfSttt»

ge^ 9ltd!)t6 etf((^etnen/ bem man nur eine nafe^^

teofupftnbt Serad^tung entgegen brntgen (Snne*

2)enn woö gölten ferne ^unbert Alflen gegen bit

nmMid^ SSurttic^fett^ bte er täbtnb tmb gemt|s

ooÜ erlebt ^atte, tt?aö feine forgfaltig c^epregten

fitOcn ^ftanjen gegen te^ rote SU^ien ^r Sßtes:

fenteppid^e, gegen bie breitäfh'gen ©ijPomoren, ges

gen bie t^ot^en äBolfi^mildi^bäume/ ober n>a$ btf

beutete bo« Kmmerltd^ «^^erdt her Sufc^

mämct, bad er mttgebrac^^t^ gegen baö Dafein

in ben Sto^r^fitten^ t>or mUbm an ben SItoiben

ber iMd}U, einfaltige ©efong ber 28eiter empor«

fUeg ! SBo^ war bted ade^^wa toar er^ ber bdl^

mifct^e unroifienbeDoEtor in tiefer großen, unge=

^eren @tQlbt, toca mt all ba^ milbe Slfrtla

gegen b\c)c 'Mdt ba (^ifenba^nen, ber ielegcas

pfym, ber Xärme unb ^Mfit, ber angefammet

ten ®elti;rfamFett, ber berebteu (3efcf?ic^)te ! 2Bic

fodte er ftc^ ba be^upten unb für feine arme

Hebung ermerben

!

greilidl^ fonnte er biefe ä^ebenfen nicbt eben

ott^brfitfen^ benn jum erflen war er ber Sprache

nidS^t mäct)tig genug/ eine fo tiefe SSefiemmung

unb Seibftoerac^tung ftdl^ fo rec^t t>om Jpcr^en

}u rebeU/ jum anberen aber ging bae aüt^ voit
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tiben bte leifefien ®efä^(c utib (Sttmtm md ju

unbefltmmt unb unbeutKcf> tur0 feinen Äopf.

älbeir )um ®lüct f((^abete i^m btefer ^einmut

ntc^t me^r 6et feinem ©ötmer^ m n>e(<^em bte

$t)antafie eined einfachen äScnfct^cn ern)C(£t^ oon

felbfl }u arftetten begann^ fo ba§ tet «^>err Dieter

iufe^ent)^ eifriger fiel) m bie lebl^aftefle ®ptMa^

tion einer totenburfKgen J^IfdberettfetKift oerfenfie

unb in fürjeflcr ^tit einen gongen (Jroberungös

plan ou^ge^ecft ^atU, ber in SMlbe S&im oor bte

gü^e beö SlfriFareifenben legen follte alt bie le(jte,

grofartigde 3agbbeute.

£)ie beiben waren für ein paar älugcnblicfe öer^

Hvmmt, ber 2)o(tor Jpe^f9 belümmert unb bofF^

nungöloö, ber ^err Dieter inan9efpanntem9lacb=

benEeU/ bem fct^Ueglid^ bat drgebnid fü^n^ unge^

]^euerlic(^ entfpranc^ unb bem überrafc^ten gorfcbec

ben Speer an bie ^rufi fe|te:

^^oren @ie fcbon beim Xaifer?^^

Cbenfo gut ^3tte er i^n fragen können, ob er

fdl^on auf bem SDlonbe feinen äSefucb abgefiditct.

9lein, er war in Sifnta gewefen, in S^rubim,

in 9^ag unb letber auc^ beim J^erm ^fibenten

ber etbnograp^ifc^en (St\di\d)a\t unb gcgcnroars

tig bei ^emt Dieter^ beten 2)iener^ aber beim

jtaifer no(f) nic^t

Digitized by Google



— 17 —
®erobe M fd^tett aber h<a Sid^gfte. Dm

Jtaifer mugtc man bo(t^ oor allem für bit äteife

«nb für ben fltdfenbeti infereffteren^ ber Softer

^t^b) toavia tin £>\utmü)u, \o ^atte er ^ut>örberfl

ben Sonbe^tHiter aufgufuct^m Skt foUte Oelb^

^fffe^Orben ^ergeben, hat war bie felbfberfMnb*

liä^fk @ac(^e t)on ber äBelt.

2)er Doftor Jpcoh; wugte nid?t, wie i()m ge^

fcbol^, begriff auc(^ nvä)t, toa6 ber £atfer t>on iDfler»

retcft mtt femer 9fu6fte((ung fc^affen f}ahtn foflb

te^ aber wenn ber Jperr Bieter iagtt, ber f^cb

offenbar tn fofcben 9fnge(egenl^etten oMhtmtt,

bejlanb obne^n^etfel ein gewiffer ^ufammen^ang

^tDifd^en ibm unb bem SXonarcben.

,,2lber n?ie i'd? ba bin, ic() Fann ja nicbt orbent^

Iteb reben, tcb Hbt jß feinen graclK^

®ütig iptad) Dieter bem verlegenen STOanne ju,

n>te wetlanb ber ^err bem SDtofee, beffen ^unge

ungclenf unb bejTen D}?ut gerinci irar.

/^r @(bneiber SKotbberger b^t grade genüge

für alle ®rö§en, aucb für @i'e, bai fei ^b^f«

geringiie @orge. Unb aucb ^inen ^sjleUung^

faal werben wir ftnben, jegt fommen ®te nur

auf em ©lad äSter int älugufttnergaflbaud;

t(b renne t)on bort gleicb b<nüber in bte Surg

unb melbe ®ie ^ur älubienj an. (Ibermorgen

6toeffI: 9}eg<i(Siii9l Zo^ttt 2



— i8 —
ntmcn @ie fc^on mit bm itmfer (eben/'

Oefii^t^ getoti^ er fagte hm netnett fOtonn uns

ttx bm äirni unb oerlie^ mit i(»m ba$ 4^^*
3fm Slugufh'nergafl^att^ nahmen {te rin mä%u

ge^ @abeitrü()ilüd ein^ unb md^renb ber Dohor

j^ft) gegen %en oQju gto§en Ctfer feinet

tiere flide SebenFen b^g^e^ fucbte biefer bereite in

ber jDffentltcbCeit feinen Ck^fi^Itng ©ttmmnng

5U mQcI}cn, inbem er t^n bcm böflict)en SBirt, bem

^o^iEeOner unb ^iCIoIo oi^ £)i}erretcb^ beril^m«

teflen SKann oorfteflte ; babri flüjlcrte er bem S3es

fcbeibenen mib äkrirgenen au; fann nicbti

f<(^aben^ timin mon 6te aberoO in ber ffieft (ennt^

tper mei^^ toen man nocb einmal braueben fann«^^

9u(b ein fMiar Steunben be^ J^entt XKeter an ben

Slacbbartifci^cn »urbe ber iflujlre ®a(l gezeigt:

,^itn @te fdS^on einen £oftor gefef»en^ ber bei

ben ©cbwar^en gemefen iilf^ Sc^^Kegh'cb lieg Ste^

ter bie angel^enbe 3<kbrttät eine SSiertelfhmbe

adetn^ um brüben in ber 95urg ben 95efuc& bt$

£)oEtor ^^{9 anaumelben. ^ 2)iener ber

bocbanfebnKcben ®efe(lfcbaft ^atte er aucb in ber

4>offan^lei feine ^efannten, jo bag er bem

Sd^üigltng bort bieSubien) erwtrfen fonnte^ o^ne

bag biefer felbji \kf) erft porfiellen mu|te. 9lac(>

lurjer ^t fam 2)ieter aurfid mtb t^erlfinbigte/
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aUce fei in £)r^nung un^ übennorgcn tmbt i^n

CMneStaieflät empfangender fodc fic^ nur genou

überlegen^ toa6 er ju )>eriangen/ ju münfc^en unb

)tt bitten ^abe^ benn ba^u ne^me man bod^ Su«

bten^y nun aber n^oUten ik fic^ nac^ einem paf-

fenben 9Iu6fleQuti06raume titntum 2>amtt jem

te er fein Opfer au^ bem be]^a9lict)en (Saft^immer

fort auf ben befcbtoeriicben ffieg jiir 9Scrübmtb(tt*

6ie befic^ti'gten manchen (eerflebenben Saal unb

(amen in bie t>erf0ieben(}en @affen ber @tabt^

aber fein {ofal erfc^ten paffenb* iDer Doftor ^ftts

{9^ be6 6let)end auf bem borten ^flafler^ bed ®tie^

genfleigen^/ ®tragenUtme$/ ber oieten SBege unb

Seute überbrUffig/ (te§ ficb immer fcbn^erer Don

bem flarfen^ unermftblicbcn neuen Sireunbe um»

berfc^^leppen uub oermünfc(?te in feinem inneren

bereite bie ganae ((bwtertge europdifcbe Sage^ a(6

fiel) Dieter p(ö§h'c(), mitten auf bem ^ürgerftcige

ßeben bieibenb^ Dor bie @time fcblug: ,fia^ mir

baö nic^^t ^d)on löngfl eingefallen ifl^ mir werben

unfere äiudfieUung im Krater abbaiten/^ Der

Coftor ^e^fp erfcbrof^ benn er wu^te ilo% bag

ee im ^rater aUerbanb ^uben gab^ mo Sa^^

men obne Unterleib^ Riefen^ ^n^erge^ Sacb^figu^

ren, Xacbfabinette/ ^Kingeifpiele unter lebhaften

Slu6rufm einem Dcrgnflgten Sonntag^pubtihim

2*
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targcbüten itJurben. ^i'cr festen iljm boci) für fei^

nc afriEantf^cti Sammlungen ni^ btt nc(^tt0c

^(a^, aiber Dieter befol^l i^m, nur §u folgen, aU

mxtm wttbt fict^ fc^on finUn. ällfo lieg er

fiä} in bte |>ferbeia^n fc(^offen* Steter (radi^te t^n

)u feinem Xroft ntc^t in ben '2Bur|lelpcater^ wo

bte gefttrcf^teten Se^entoürbtgMten fianben^ fon«

bern burct^ bte oomel^me ^auptaUee btd ^ur Sto^

tunbe^ bem leeren^ modl^ gewdlbten etfemen

Sau, ber oor ein paoc 2al)vm nod) bie SBeltau^

{ieUung be^bergt ^ite unb inmitten t)on fcf^d«

nen, nacb oden Seiten auöftra^lcnbcn 2((Iecn be^

beutenb balag* 2)ort flettte er ben erikunten

^mn unter bd^ großartige ^upi>efgen)ö(be unb

fragte i^^n; ,ßlm, toa^ teilten @ie baooni^^^

Doftot J^ft) (ac^efte: //9tetn mein Steber, f}in

Umu iö) t)ieUeiä)t gan^ ©übafnüa unterbringen^

aber meine paat ^abfeligfeiten reict^en ntc^t cM/'

,,9lur ©ebulb

Xkimtt Hopfte Z)teter an eine £öre, bie )ur

SBo^nung bce J£)auöDenveferö ging, tief biefen

]^au6/ machte auct^ i^n mit bem größten SKanne

£)fierreic^ö befannt unb befahl ii}m^ fie in bcn

S(mateur)>at>iUon }u fiteren* Aopffdi^üttelnb ges

leitete fte ber ^ttmita, ber aU guter Sefannter

jDieter^ bte ^öittt niä^t abfct^iagen moc^^te^ ju bie^
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fem ein ircmg abfeite gelegenen, glcicl;falte t>er«

lafTenen @ebau^€. Uti^ fici^e ba, ter emfac^^e^

tnö^ig grof e, ^eOeSod biefeö feinerjeitebettfaUö

^ Slui^ficttung^iroecten oetmenbetenJ^aufed fagte

bem9letfenbeti}u^nutrmtt9tebfi!9laumt)oti9rutib

au0 \}tx^exid)Ut mxbtn, benn bie Dielen Flafften

tocit au^etnmtber unb bntiten

Sprüngen begangen werben, n?Q^renb unten ber

Mtikt tjSfyntt. QtoaU ivoten SBrettcr ein)ufOgen*

Die feien bod) woi)i vorrätig. J)er ^an^uximU

ter b^o^te bte^, fegte aber l^inju, oOed fie^e unter

ber 2(ufftc()t unb im Eigentum beö Aofc^, o^ne befs

fen @enet)migung lein Ding oon (einem $lage

gerfidft werben bflrfe.

//3c^ weiß, mein lieber, aber bad foU unsi nic^t

metter fttren, benn ber Doftar borf

hkv aileö mad)en, Sie werben fcl)ün ben Auftrag

bcfommen, bie ^^uptfacbe ifi, ba§ wir ben @aal

^kx braueben tonnen, bi^ übermorgen ric^^ten Sie

bit SSretter |er, ffir bie Arbeiter werben wir felbfi

forgen. jpicr wollen wir unfere 5ludfleüung oers

anflttben« S^iflganj gut, bag btefer^fienba enb«

lieb wieber einmal aufberSßeCt etwaö nüge wirb.

9Ufo abgemae^t/ jletten @ie nur aUeö bereit, e^

foQ 2fbr @cbaben nicbt fein, wenn Sie ben ^erm

DoftorJpe^fp jufrieben fleUen. äUtf SBieberfet^nK^



tttib fd£^onwatm fie trauten tm großen grütmt

®artenlanbe/2)teter (Sc^elnb^ooUSSergnfigen ixbit

ba$ 0eittigen^ bev S^cfcl^ ein loctitg betreten

über bie, n?ie \\)m fc^^i'ettr t?crfrö^te ^u&etftd^t unb

Diau^dttgeret feinet Segleiter^/ ber Aber ba^ S&

gentum beö *^ofcö wie über fein ci^^eneö »crffigs

te^ äbiorbmingett traf unb beren ä^iUtgung att

felbfberftdnbltc^ t)onDegna^m.

2n bie ©tobtjuritctgefe^rt^ befieUte£teter noct)

in aOerCtIlefar benJ^erni Softer einen Sradtti^

lub i^n bann lu in feine 2lmts!irobnimg,auf

ein bef^etbene^ äHtittageffen* iDer befangene

folgte wü)ti unb miUerUo6 feinem neuen J^erm

imb tte| ft0 gmti erfdl^dpft nwt^ btefem tatemei^

dS^en aSonnittage, wieber in t>a6 Jpoud ber etl^no«

gropl^if(^en ®efeUfcf^aft )urfid!f((^lei^pen/»o2)ieter

wol^nte. Sie anfe^nU'cfje Äörperfct^aft genoß bie

®ai}freunb((^aft ber alten Unimfität unb toor in

beren oberfiem ®tiKtoer(e untergebra^t wa^renb

Sieterö Dienflquartier unter bem Sacbe log. 25ort

^e fut^ ber ftnbige SKann b^ffiä^ eingeric^

tet. Die genfler feinet reinlid; gespaltenen fc^rägs

nKinbigen geneigten ffio^njimmer^ gitigen auf

ben alten gefd^loffenen 3Fefuiten}>(a§ unb blidPten

iäftäi hinüber auf bie feine graue SBaroctfaffabe

ber ^trc^e. S^efonber^ Connte man bie ^i^cx t^rer
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\Xf}x ganj bevtHid^ trerfblgen, bereit ®Io<fenft)ie(

oUe ©tutiben mit fonfter l28iUrte fdS^Iug^ £auben

fibgen tH^r btn Gtmfeti ober [polterten auf t^nen

topfnidmb um^et/ und buvd) eine Xüre betrat

matt vmmkUfbofc eitieii fc(»maleii (Bong neben bem

©o(^e, ber mit aöerici grünen Slopfgewact^fen be«

fteUt^ ein Reinem ^u^^rtt^en bflbete, t)on web

c^em man auf bad fiiUe ithm bt^ '])(age^ (^m-

obfe^en tonnte*

3n biefer ®ol^nung lebte 2>tcter mit [einer ®aU

tm unb einem ttma eifiol^rigenjungen« £ie gratt

l^atte gerobe M SRittageffen gebd^t^ ber 9nh

war aud ber @dS^u(e gekommen unb friegte ]e|t

ebenfaQ6 ben Doftor }u fe^en^ ber beiben ^iäfmt»

jen gewefen.

2)ie iBier festen ftd^ nun in ber JtfidS^e an ben

einfact^ unb reinlicl^ gebecften üfc^?, unb berSoEs

tor «1^19 (teg eO fM^ bei ben fcf^tict^ten Kenten

recf)t tvot)i fein, unter bmm er ftcb gletcb wie bas

l^eim fül^Ut, benn auct^ er (lammte oon armen

€(tem ab. 6r mit greuben »on irbenen SCel«

lern baO gute @auer{raut mit ^urtl unb ba^

teibgerid^ beo ^ug^erm gum 9tac()ttf(^e: ein

mäc^tigee ^tüd @c()mal5brotunt)baau eingro^

CHa$ ^^rfinnerflra§{er^^^ bag ifl ein teidl^ter fAucv»

lieber nieberdflerreic^ifc^er ^anbwein.



— 24 —
9U$ fte nun fottfam gcgefTen unb getctmtoi

l^otten, l^oltc Bieter feine pfeife oon ber 9Banb

unb bot bem ©afl eine ,Jtux^t'' ^igam an, inbtm

er bte StQigfeitM Jtroitte^ mtf beffen Soblges

(cbmacC entf^utbigte^ ed n?ürbe namlic^ für be«

üorpgte foute in beffercrQuattttt ^ergefhttt, cU

für bie Firmen, tt)e(cf)e fonjl bie att ,,S(buflers

(uba^^ berü^ttgte @orte mc^t eben ju fO^mcn

^beru Äann flrecfte er fiel; be^)agli0 in feinem

6tti^te aud unb lief ben Zottot no(^ einmalwn
änfanpi an er^o^lcn. Sie ftifle grau, beren fanf»

le^ b^f(b gerötete ^ü%t ein jebrenbe^ ^rufUets

bcn t)errteten/Wiumte unterbed bo^Olefcbirr <ib unb

t9Ufdt^ eö m einem &cbaff^ oi»ne n?euer bie älnwes

fcnben ju fidren^ tnbem fte i^re Srbctt fo ni^tg unb

gletc^)ma§i9 tjerricj^tete, ba§ baö leiste ^})ldtfcbern

b($ ffittffer^, bat focbte £itmn ber XOUt, 0Uk

fer unt) ©cl^üffcla mie eine melobifc^e ^egleUung

bc^ 9$ericbted Hang; ber £nabe ober fo^ mm»
tvanbt mit großen '^ugen auf bm Sremblin^ unb

l>ragte beffenSBorte tief bem feufd^en Qkbäd^ini$

feiner jungen 3a^re ein, fo bag ibm and} baö Um
oerfknbene ni^t entging unb erü in toeiter 3^
htnft ttä)t beutScb nmrbe,

äSüe mirb einer ätfrifareifenber ? ^Bte n>irb über^

^upt ein IRenfc^/ mi$ er ifi? SMcibf m^tiebe^
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reitet, ein DoOet^ 3idtfcl? 3n jebem kbenbigen

SBefeti/ im untDiffenben S^ter^ tii bcr mac^fenbm

9)flan5e, »Die im fc^auenbtn 2}ücnfd)€n finb jtüei

UrmddS^le tn emanber munberbor oemtrit: 9$cs

tuegung unb ©ebunben^eit Die erfle firecft fic^

)um £icbt unb erobett btn ätaum, bie ^flanjen

fenbeti t^rni Gamm mit tvel^enben S^ügeln mk
über £anb, bocb jugletc^ l^arrt in i^m bie ^wtiU

itroft ber ®ebunben^dt unb lagt t^n irgcnbioo

n^ur^eln^um in feiner85ernicf)tung iDieber feine ärt

fortjuerben* S9ctm SRcnficben bie grci^:

Sßiüe, bie ®ebunben|^eit; ^c^tcffaL Sinem tfl eö

gefagt^ wer loeif oonmm,mtvm% xomm: Stuf

mit bir unb fort! Sad Äinb greift nad; btm SWon^

be^ ber SDtann ifk meifer unb greift nacb ben @ters

nen. 9lun manbert einer, unb irgenbmo iP i^m

f(bli^|ii(b (in ^oben bereit^ ju n^urjeln unb ju

rul^en, unb feien H t>ter (e^e enge SSMnbe, nac^

beren J)ec(e man ficb ftrecft, Z5a^ if! bee iüienfcben

Srcil^eif unb bt$ SW(n{d|»en S^iO^aü SXit ge?

bunbcnen ©licbern fliegen ofcnc gittict? unb mit

geflügeber @ee(e ru^n ol^neSSa^l: wunberiicf^

Dafein ber 2Henf(ben

!

Ikt SMtot J}trt9 flammte au^ einem deinen

b5^mif(ben£orfe mitten im fruchtbaren£anb brau^
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tpo btetMbn in (reimetib toten ittttctti/get

benÄofftüd;ern unb blauen 3onfem gelten. Sä-

tet unb IDluttet toareti Kleinbauern/ tie ni(|^f lefen

nut beten unb oifeetten fonnten*

SBeten kpai: if^nen eine £uil/ arbeiten mentget. £>a?

mm Rotten fte^ mt mit tl^redgleicben ben etnji«

gen äBunfcb/ it)x £inb möchte berein)! tm Seben

nut beten^ ntd^t atbetten mfiffen nne fte. ©er ot*

rer war freilief? ber gröfite SKann i^rer ffielt, ber

mit®ebet ben ^mmel unb ttbtfidl^ ffioblfetn eis

warb. gab nur ein Q)[M für einen ^urfc^en,

unb bo^ nKir, wenn et gei(iiicb mutbe. iDie ^^fm

rerbabraugen ^aben arf)r auf ben 2)jcnfd)cnn;}uct)ö,

benn oon bem ä^efieben ber Pfarrer bangt wiebet

t$te SBett db, bte t>on8tecbt6 wegenunb nac^ bem

SSiUen ©otted auti Aircben unb SSauetnl^aufem

beftebt^wenn mon twn ben großen Jpetren abfie^t^

bie augerbalb bet gemeinen IDrbnung a(d etwad

S^efonbete^gelten, bae ntcbt tn äMtacbt ^u ^i^m

ift. ®ibfö trgenbwo einen 95uben, bem ein belle*

tt$ 2t(bt au« ben Sugen bt^t^ fo sieben fte t^n an

ficb unb laffen il)n beni .öcrrn biencn. ^mää)^

fteiticb i^nen feib(}/ ald bed J^ettn @tea9etttetenu

SerÄnabc barfminifWeren, baö Släuc^erfdgcben

((bwingeu/ bie @loc£e lauten^ cborftngen^ @f^u^

pu^/ ®tüb(e wifcben^ ber A6((»tn ^elfen^ für) at»
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Icvl^nb gottgefädtge Serie ticmd^tett. Unb toetm

e$ au0 Dort)er^ant) me^r arbeiten^ al^ beten

tßt, mag er beü^ ^e^fmt tinmal aU etubmt in

hie 2ateinfd)ule ju fommen, }u bem j^etrltc^^eti

SXOtterdMi ^e j^utiberttfirm^

fic&t üor bcn Slugen beö Änaben. Dort (int t)ie

J^fer t)on ®D(b*

@o rourbe OU0 biefer Äleme ouöerfel^en, fhi^

bieten/ bomtt ferne SlKutter tt^m emfi old einem

OetfUtc^en bte J^anb fttfFen bfirfe unb t>or ben

übrigen äBeibem bed Dorfen S^ten genieße. Do«

ntm fhtbtert bod^ t^r So^n! @etn Safer fkaxlb,

nod) bci>or ber A'nabe bie crflic ©tufe ber gele^ir»

ten Soufbol^n erreicht Ibotte* 2)ie 9Xittter arbette«

te ale Älein^öuölcrin weiter, ipdj^renb ber Pfarrer

bem 2Ntngen ein @tipenbtum erwirto/ fo baf er

tn ber Kot baö ®t)mnafium in ^rat; bep'cl^en Fonn?

te* £)orterwies er fic(^ ate fleißigunb begabt^wuc^^

öber, fester ol^ne e^ wollen unb ju wtffen,über

bie engen ©renken ber heimatlichen ©iäubigfeit

htnaud^ gab nach ajeenbtgung ber Satetnfchule ben

^lan, ®€i^i\d}cx ju werben auf unb gebachte,

SRebistn ffatbieren* Ca t^erfiegten nun freüich

bte göttlichen «^Üfequelien. @r war auf fich allein

geahnt unb mu§te trachten^ ohne ben @egen rnib

bie führenbe S^anb ber Äirche, weiterjutommen.
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Slber in btt grofen Stobt ben^rtc ftdi^ feinem

@Iü(f b\€ wettere menfcMid^e ©emeinfd^aft, bi'e je«

&iUb emec^f[e eng m t^re £ette fügt unb

H befc^)ügt, mei'l fein Oebet^en i^tm eigenen SSe*

flanb audmac^t. £)a$ ä^ürgertum bilbet, toit bie

anberen mtrtf(()aft(id|^en fOIfid^te einen gefd^Ioffe«

nen ^reid unb erl^dlt fic^ burc^ bie jlräfte aUer

feiner Sbigel^drigen^ bemi feber eine Zeitlang auf

Sofien ber übrigen leben borf^ bi^ er felbft mt^

ber fd^tg i(l, für fui) unb feine S^rüber au^ufon^

men. 3a mancf)er UiUauglicl;e ober gauk mag

getrofi reebnen/ fogor oon ben übrigen mitge«

fcbleppt werben, wie etwo bie ©träfd'nge,

bie nac^ Sibirien an einer langen ^ette n>an?

bem mfiffen, oft meüenwett einen toten 9tß

fäl^rten mitjerten. £)er junge ^tt^ blieb nun

einmal in bie bürgerlicf^ (Semeinfcbaft einbe»

jogen^ unb fie no^m i^n willig mit, mocl)te er

nur felM/ n^te er tl^r fpAer entfam. )Diefe &tf

meinfd^aft war gerobe ^u feiner ^ugenb^eit boppelt

eng unb fiarf aneinanbergefcl^toffen burcb ein ber

grömmigfei't uerwanbteö ©eetenbonb : burd) bat

erwact^te unb heftig ange((:bürte tf(be(t^i{cbe ^lati^

nalgefü^I. ©iefeö Kttebenfowenig wieber@(aus

bendeifer bed ^farrer^^ bag ein Sanbe^finb, fäf^tg

feinem Stamme f^re ju mod^en unb beffenOel^
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tung au meieren/ oerforen gel^e. €m imalbttt

tfc^ec^ifcf^er @tubcnt burfte nid^t J^unget Uibtn,

tiiä^t btt i^etmotltc^en S&iffenftifKift entriffeti wt»

ben mb md>t ^urücffinfen in bit gemeine dloU

X^ie iunge tfcf^ec^ifdi^e SßtffcnMaft tonnte feinen

Scl^n entbehren unb aufopfern. 3febcr ^a\t aU

HiÜid^t Sefi|^ al$ grdgere ^ofh^ung^ fodte bix^

ieber einmal mit ^infeöjinfen vergelten, waö er

empfangen ^atte.

Siefe teitt (en^ufte unb ^on beittftc^ gegfie«

berte, teilö unbcn?ugte, aber beßo inflänbigere

€lemeinfc(Kift na^m fid^ oud^ be^ armen an

unb jwar in ber Beife, mc eben unter ben älien-

{i:ften)umei(l®dnit(^e<^unb®emetne6, SDtitteibunb

Sclbtlfuctit üerfcjjnjiftert wirfen. fr fanb näm^

iidi^ in einer ämliit^n @tubenten6ube^bet einem

©^ncibemicijler, Äeft unb üuarner, bcffen Xoii^

Ux, ein paar 2fa^re älter aU ber äKietburfct^e^ ba?

matt noc(^ frifc^ unb menn aud^ nt^t befonber^

fcbön^ fo boct^ bur0 i^re 3fugenb immer^m erfreu^

(t(0^far bai^ unmiffenbe ^er^ etne^ webungewo^m

teni^üngiing^ nic^t o^neätei) unb bege^ren6n>ert

genug nnir. (Eine rafc^ angefponnene^ begünflig^

te Jkigung führte ju einem förmlic(?en Serlöbniö,

unb ba ein mitteOofer®tubent nicbtgraten fonm

te, mugte man i^n eben fo lange über äBaffer ^at*
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tm, ii$ er att fettiger Softor genug oerMenett

mochte/ um eine gamilie ^u grünten unb ju er^

^bem
2Der SSater ©c^neiber quötrierte unb beföfiigte

bd^ um 9otte^ unb fetner Zodi^ter 9$ertowiUm

bm SO?ietburfc^^en weiter unb bcfcl;afftc, fo gut e<

ging^au4^ bie fonjb'gen äSittel )u feinem @tubium,

fo ba§ pd) J?e^ft> ber SJlebigin ergeben !onnte.

Xkibei oergingen nun fünf longe^^o^re/ unb bie

ftnb in eine^ {ungen fDlenfc^en Seben ein ^übfd^er

^ettraum^ n^o man mondt^e^ lernt unb oerlernt^

Steuer fie^t unbSUte^ mit anberen Sagen betroi^

tet. Sünf Solare mac(^en auc^ ein ^dbcf^en nic^t

eben iünger^ unb timr eine t)or btefer ^ett nt4^

fd^ön, fo mugfie e0 nact)^crTiic()tburcJ?au$gen)ors

ben feim itbt man fünf2fabre unter einemDac^^

fo fennt man bte S5raut biö in bk Icßte ^altt

red @emüted/ fyu ben SKorgentau ber leisten ei»

flen Steigung abgeflretft unb bte etmaige (Sntttuß

fdl^ung ber eigentli((^ langfi oorweggenonu^

men. 9u<f) tfl man unter teute geraten^ M
anbere gräuiem gefe^en^ Siergleic^e angeileUt

unb mancb eine fdi^dner^ iiebendn)erter gefunbem

ainberc finb frei, anmutig, fogar oießeic^^t xvo^U

babenb unb t>or aflem oerfagt. 3u <^ufe aber

fi|t eine SSraut, oerweift, ältlic^^,fireitfüct)tig, ber»
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gen SKenfc^^en fle^t bie 2BeU offen, nur i^m folUe

fic hut(b me@0ndb€n9erffkttt>erfcft(off(nfein!

Äurj, mon benfe über bcn an^c^)enben 3)iann ber

SBtffenfct^att/ n>ie man miU/ er t^atte im J^^n
mit feiner Sertoiteti Ungfl gebrod^eti, Q^ettti et

üutt} nietet ben 38ut fanb^ e$ Dor ber äBeb offen

)u tun« Itter ftc|f betraten jti (äffen, tKnoeigerte

er i'mfnUen mit aller Sntfd)lof)en^e{t Sin (Er«

^renerer nnb Käctft^tf^toferer ott er i^tte nun

freiließ gefct^icfter auö biefer brücfenbcn Snge^eis

au^efunben^ aber fa^ fut^ ring^ t)on ber

nac^pen ©efa^r bebroi)t unb plante bi'e abenteuere

liäfUtn Slu<)»ege« @o tpurbe er ätfriforeifenber*

Mnber^, old mbem er jwifct^en fic(^ unb bte 95raut

etn äXeer unb emen ganzen äBebteii bract^te^ glaube

te er feinem Ser^angni^ nidS^t entgelten ^u Knnen»

@r erwog/ xoit feine mebi^mifdl^en ^enntntffe

am beften gu mmerten n^ren^ o^ne bog er fte

gerabe feiner bcbro^lid^en S^e bienflbar mact^en

mötte« SBenn er ftc^ trgenbmo tn ber «^erniot

nieberlieg, fonnte er feinem Serlöbniö nic^;t entrin-

neUi im weiteren dilerretcbtfc(^en &ibitt eine ärjt»

U(t}e ^raxiö auf^utun, verbot i^m feine tfcbec^tfc^

Sludbilbung/ ba er bie beutf^e @ftaä^t nur tiim

mvAitlf rebete. Sben bteferUmfianblieg t^mabcr
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au(^ eine gewd^nftc^e J^ttöttgtett au%ttf>M fei^

©Qtedanbed, trj^enbnjo in ber rrciten 2Bclt,

ntf(^ t>erCe^tt tmrb^ au^ftc^tdb^ etfc^etnen. ttnb

fo tauct^te in feinem ^opf erfi ote trauriger

bann immer ernft^after unb ^lit%Üd^

unentrinnbar tt>k baö ?öerl)än^n{6 ber ©ebanfe

auf: @o DerfttdS^ft bu e^ bei ben Sßilben! Senen

gilt Bleich, ob fie englifc^, beutfc^^ franiofifcfr

ober H^mi^ nid^t oerfiel^en« £amtt aber toar

ouc!)cme2BanberIujlmitbemurfprün9lid?en5En'e6,

ftcb aud ben unieibltdS^en äSerj^ttntffen ju befreie

en, tmad)t unb erregte nun äffe Ärdfte beö S^rs

getjed/ ber ^egeifierung^ bie in einem tungen Jper*

jen o^ne^tn nur auf We erffe ®elegen^ett bed 5tbs

fiugeö Quarten. äBarum foUte in i^m feine fo iang

unterbrfiAe^abl^angige.n'ngdt^onberbeittfitl^tietm

gcfdndnfte Olaüon nid}t einmal auc^ einen Fü^nen

gorfcber l^orgebracbt^en^ ber aufeigeneSouii

bie ©renken ber bekannten SBett bebeutenb erweis

terte^ im 9tamen feinet i&aterianbe^ frembe £rb0

teile betrat unb btega^ne beö tfc^ec^^ifc^ea 2$olfe<

auf neue J^d^en fflanke i

©en 8In(ag ju fo(c()en 3been gab feine aSefonnt»

Maft mit einem Greife lebf^aft national mteref«

fterter Seute. £)^ne felbfl befonber« poltttiti» t>ers
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antogt fein, na^m er beren Slnre^utif^en bod)

eifrig auf unb biibete fte auf feine äBeife weiter;

tfl bodl^ immer erl^ebetib^ n>etin man fettfi

nod^ ni(t)t^ vtd)tt$ getan unb tmid)t, eine ge^

tmffe SSürbe b(o§ baburd^ au genießen, ba§ man

natürlicl^e ©genfc^^aften, on bencn man wtbtt

&d^uto md^ akrbtend trdgt^ pid|(tdS^ ato befom

bere SSor^üge gepriefen ^ört unb gctrojl ^ocI}fc^o^

cn barf. £)erart fonnt fiä^ itbt Stationalität an

bem ©efü^li'^rer unnjicbecbringUc^en ©onberart,

bte ber liebe J^errgott oor ollen anberen fct^ön unb

treffltc^ ^tmad^t f}at

£)ie ©efeUfct^aft forn auf bem äUtftäbter Singe

in einem Reinen^ Bel^aglic^en ©afl^ofe jufammen^

ber einem (»eroorragenben fDtanne ber aufflrebem

ben nationalen 9o(ttt( ge^drte^ bem J^rren&^
lowßta^ tt>aö 3u beutfc^ Jpüttct^en j)ii^t, fo ba§ ber

9tame ijd^n eine ^etmat(idl^e£tebtofung feinet fde»

(t^ee barfleUte. £)od; \ül)vU er nod^ einen ^weis

ten fdl^Snen S(»rentitel: ,^ater ber Steifenben^^^

ben er ftc^i ^uerjl bnxd) gutcD Quartier, anflonbi«

geitöc^ unbiuoprfommenbedSSetragen oerbient

(atte* CpäUt aber ging fein C^rgeia n>etter/ w
bem er alle 9$e(hebungen förberte^ bie bo^in |iel^

ten^ 69^ne feiner engeren J^eimat in bie S^tne jtt

fd)idm, um ft0 bort au^jubtlben unb bie eigenen

6toeffC: OlcgceßnigS Xo^ter 3
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SUtgeiibeti/fonnc btt ottgememm SoisOge bcr 9tos

tion jur ©eltung bringen. Diefen Sc^^ägh'ngen

f^tu bcr gutmütige S(^a(oiip(a matv^ ©elbfutm

me felbfl geliehen ober befd?affen ^e^otfen unb t>on

ben glüctli^en J^eimte^rmben/ wU oon benen»

welche im Sanbe (beben mib fic^ rebfic^ nä^rten^

Danl unb älnertennung empfangen^ fo bag er

toeit^tn befamit unb aM eine Stfi^e feinet SollM

ange|e|?en mar. i5r hatte nur eine ^eibenfcbafit,

bte er ab ftnbiger SBirt aucf^ ffir feine J^berge

au^junügen Derjlanb : nämlt^ alier^KUtb groge

unb Heine Sebendmürbigfeiten )tt fammebt. Wtm
Iie§ if)m fct?on auö ZMnfbarfett mand^e Dinge bie*

fer 3(rt retct^ti^ jufommen^ bie ©tommgäfie unb

gar bieSBeitgereiffen, alö beren ©önner er ftc^ er^

wtefen/ fpenbeten i^m berlei, wit fie auftrte«

ben: ber einen Sd^dbel^ welc^ angeblich einem

berühmten £anb^manne t>or unbenfUcben ^iten

auf ben Sd^ubem gefeffen nnir^ jener alte Wtw^

genfterne unb ©treitäjcte auö Jpuffenö leiten, ein

J^nbiermit orientaii((()en €infubrortiEein oetebrte

ibm inbifd()e Släuc^^erpfonnen, etne bomuö^ierte

@obeif(tnge/ einen fi^nben SJubbba, ein britter

brad^te i^m japanifc(?eö Ämbcrfpiel^eug unb ein

t)ierter aOerbanb bunte £ra0ten{ific(e oerf<bi^

bener flan^ifcber S3d(Efrf4^aften. Sr befa§ einen
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cdS^en tuffifcf^en ©amoroor, ein paar 6ilbeigerate

6*weta, %offHm wti wMtfltmt tfc^ect)ifrf)em

Urfprung, ein paar Derficmerte ^fäfyk öon iinm
2)otfe, welcM tn prät^tflonfc^et ^ett Uttit$ ooit

Urbol;men befiebelt gewefm unt t^ergietc^en ®dSkU

2lnfan9ö,ale fein 33orrat noc() gcntu^ TOar,^atte

er t^n ifatng t)€rfic(^tofTcn unt> Uog SeooQugtm

gezeigt, fpoter aber bei weitgebie^enemSBo^lllanb,

ato au4^ immer me|>r ®Afle i^n auffud^ten utib

fi(t^ um feine ®unfl Bewarben, ^otte er ein 6el;ag=

lictie^ 3^^^^^/ <Kn ^en aUgememen @0anE?

roum anfKcf^ mft Wefeti SCropl^aen fiSeröu« ie^

tenbig auörtafficrt; ba fingen alteÄirct^enfa^nen

tttib äBaffen über Scbirbem mit ben Satibe^fav»

ben, in breiten ©laefct^ranfen lagen bie Reinen

^ierlic^tetten mx^, lod^renb num^ ^etmiMe

•^auögerdt auö baurifc^em Urbefigbie (Jinric(>tung

mme^rte unb bunte SSilber^ fiocffledige @ti(b<

in prunfootten golbcnen Stammen an benSBönben

prangten. £)iefe^ Limmer nannte er erfl fcbery»

^ft^ unb 'e6 immer reic^ltct^er unb f*(ie§s

itc^ [o DoU befieUt war/ ba^ man ficb nur oor^

ficbtig borinrfl^ren bnnte^mtt tlber^eugung : ,Jba$

SDtufeum ^aloupU^\ ^ier a^cf^ten^ bie feinem

3*
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^ttitn am nää^fUn (ianten^ unb btefe^ äSufeum

gebac^>te er m fetttem5lc(lamente berStobt^rag

aU ©runbjiocE einer großen notionaleti ®amn»
(uttg tjererten.

2)ec iunge J^e^E^^ ber im ©((KmEramn mit [eis:

nen OefeOeit junmleti etn befc^^eibenc^ 9Ra^(

oerje^ren pflegte/ trat bi'efem 5?ater bcr 3teifenben

umfo nX^er/(e me^r er fetne SoterfidlKift aud^ ffir

fic(^ i'n Slnfprud) nehmen gebadete, biö er f(t)h'e§Ä

itct» tn ba^ SUIer^ltgile emgelaffen mutbe^ bod er

m'd[)t o^nc frommen Schauer hütat, benn ^ier

grüfee ifyn ber ®etf} ber SBatiberfc^Kift unb Seme^

ber Urzeit unb ber gorfctiung, ircnn auc^ bcr^erj*

ItdS^ Unerfahrene all bie oerfammelten ^^ugniffe

ntc^t weiter auf t^ren nm^ren SBert mib 9el^It

{)rüfen oerfknb* Unb ed nmr in ber Zat für

t>n ein feterltd^er VugenSIicf^ aM er bem gufmiN

tigen unb f)\if^hmitta ©aft^jerrn in biefem ^imf

mer fein Sor^aben entbecfte, im 9tamen ber tfdj^

ii)i\ü)m Nation nad) 2lfn*Fa reifen unb beffen un^

cntbedte Othittt^ bie QiteOen M ^mbefi mib

wa^ fonjlbort nocö bunfelroar, erforfct)en^umoU

len. SDie jweite/ fUae W>fi(i>tf )un&cl^fi einmal

?)ra9ö l^eigen S3oben unb bamit feine a5röut gu

mlaffen^ t>erfc|^n>ieg er i^m freilich* Unb bie^ nicht

einmal gefttfTentltch/ fonbem in aOer Sel^fbei»
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fxänbiitbUit^ btnn in btv Jißei^e bi'cfer ©tunbc \)at^

U er tmti trctbenbe Urfa^en odOtg w^t^m unb

nur feine ^ol^e SKi'ffion öor äugen.

C^aloupf ber Spater ber Stctfenben^ timt fiber

Wefe Sröffnun^ freubt^ erftaunt 2Be(cbe ^Idne,

mUi)t ^bi$iiä)t€ni Siot feinem @eijle flanb fct^on

bit 0eOoft bH l^etnuitltc^en ®e(tretfenben mit

ben angenehmen ^armlofen ^ügen feinet befc^ei^

benen Smtnbe^ in SBronje gcgoffen iufl auf bem

^(a^e oor fernem ^aufe, ba er, 5er ©ajiwirt ihn

gefSrbert SBer foUte ben Xfcbecben nocb t^re älr*

mut an f0opferifci;en Scannern t>orn)ecfeu bürfen,

tvenn fte einen Sntbeder Sfrilotf ber SStett gege?

ben! Unb n?ei'ter bebad^tc er aud), ba^, wenn ber

Süngling etnfl mit feinen Ztop^äm betmlebrte^

biefer eine SÄaum bier ni'cbt mebr für bad SWufe«

um ausreichen »erbe» £)ann mügte er eine ^re
burcbbrecben laffen unb ein Limmer fetner Sßo^

nung eröffnen, auf bag ed, mit afrifani|chen2)tn«

gen miSgefOdt, ben fltubm ber Gommlung unb

feines 9lamenS t>erme^re. 6r fab eine ^ufwnft

t>or ftcb/ eS nmr eine iufi, in fol<^en fetten }u Uf

ben!

£aber idgerte er ntcbt, bem Stttenben feine t>d*

terlid^c ^öiUigung unb Jgilfe angcbci^en loffen

unb oerfpracb/ fpmobl fe(b(i nacb Gräften au ber
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beo6ftc()ttgten (hitbcdung^fetfe Set^ufleucm^ att

auc^t)on anderen einflußreichen unb gelbfrafttgen

8anM(eut€ti SettvSge ju emtrfen. 60 (am tiac^

furjer 3^'^ eine Steifefumme juroege, bie fret'Kd^

iiu(»t übmoäiügmb ju nennen nMit/ aber J}tit9$

ffi^nf^e ipoffnungen übertrof. €r fonnte mttbem

(Selbe bte Oberfabtt bt^ ^at)flabt befbetten unb

ein an[el^n(id)eö für bie njeiteren Unternebmunc^cn

eräbrigen* @o mar ibm mit bem golbenen @cblüf«

fei bad Xor ber SBelt aufigelan.

@ein 9(bf(bieb t)on ber ^raut ooUjog fict) über^

aai tfibrenb^ er botte tbr ndmitcb - bte SBobr»

beit ju gegeben — feincen?ec;ö [eine ernflen äb^

ftcbten^ fie )u t^erlaffen^ entbüttt^ fonbetn fte an

biejenige 3l6ficbt weiter glauben laffen, roelctie ei^

nemSrauenitmmet fiet^ att bie etnjtg etnjle gilt:

ff^ md) me t>or betraten tt?olTcn. Unb wie bte

SBeiber einmal finb/ fcbmeicbelte ed tbr^ (einen ge^'

möbnlicben (leinen 9ltit, fonbem einen 9iftttattp

fenben jum äRanne erbalten» & fegte ibir fet^

nen 9^(an au^nanber^ ficb tn jtopftabt nur ein«

mal nocb gerabe um^ufeben^ wie e6 in älfrt{a flt^t,

bann foOe fte na(b(ommen^ ober er werbe feine

(SntbedFungen in oller ©ef(bn)inbig{eitmaä}m unb

wieber beim(ebren» Sinti, fte war iebenfoIU gc

fagt, ba fie fcbon fo lange auf ibn gewartet, nocb
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eitle toettere Curge ^eit bet Xretimtng tu fitotam

ern^ bi^tx i^x enbgütttg m\b für immer angehören

mfiffe.

©: reifte bcnn guter Stnge fort unb fanb überö

SKeer nadj^ ^opfla^t 2)a fa^ nun freiiic^ an?

bM au^r aU et e^ fic^ t)orgef1e(lt l^e* 3eber

Xag je^tte an fernem ä^eutel^ ^ietber^ älBo^nung^

€ffen unb Xrinhn t>erfd[^Iaiigen fein Sorgelb toie

bk^fanm bat gett, unb er mußte fe^r balb \>on

biefer @tabt^ wüä^ bereite meistere Stgte befa$^

toegjte^en unb in ben£)tamantengruben [eine ^^ro^

beginnen. Iknn nur i>on feinem @nfommen

ate 2lr3t burfte er bte 50Jittel ^ur erfe^ntcn Steife

tn^ SNinere ju em^erben hoffen, waren Cocb feine

J?tlf6<|uelten bereite Qän^li^ oerflegt. ärg ent»

töufcbt fiebelte er ft0 in ben £)iamantengruben

bei jtimberlep an. Sßelc^ eine trfibe^ fc^mugige/

Ijilfjofe, üerberbte ©egenb! gab feine orbent»

b'd^en «^ufer^ nur eine 9Irt t)on ^Iten cM Sifem

jiäben mit S3(ec^bä(t>em,für bte emeSJJietebegel^rt

wurbe^ ato feien e^ lobOige ^iäfle* SBiein einem

Sal&rmarft jianben biefe S5uben auf einem le^s

migen unb ftänigen^ weglofen SBoben ba^ t>on ie$

bem eturni unb Stegen bebrobt, fo ba% gor oft

bat £a0 über feinem Jpaupte meggeriffen toutbt

unb bie falten ffiettergüffe auf il^n niebetpraf*
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feUem @r ^atte einen @0lafraum unb eine arjt^

fk^e fficrTftAte. Unter wefd^em Oefinbel fiite er

feine £ätigCett au^! @ct^mu( mb '2iud)c^mei«

fitng tiKiYfn bte 9täfynät€t htt Jtranf^etten^fetti}

rcineö Xrinfroaffer fc|^lte, aUe Elemente menfc^

it^er @eftttung fc^tenen ^te jerrflttet unb wn
®xmb au0 i>crborben. @^ gab Feine gamitte. Feine

georbneten gefettfc^^afdtdS^ ^ufiänbe^ nur SIbem

teurciv biG überall auf berffleft ftc^ att^u fcf)Iec^t

em>iefen](Kitten/ glaubten ficbi^i^gul genüge retdj^

}u werben. t>at Mtt grub mä) ben Dtamonten.

£umpen au0 aller ^rren @ebtet/ J^pUanber^ äng^

Mnber^ Ceutfd^« bte wm ®(ficf bec^ünfh'gt^ in ben

geierftunben bie wüjieflen, lärmenbften ®elage

ob^tetten^ moju bei ödem fonfUgen SRongel boc(

fogar ^ier fic^) ©elegenl^eit bot SBenn feine ans

bere SrmngenfclHift M ^ufammenleben^ wn
SRenfcfjen gebei^en mü^ bie niebrigfle aSergeubung

von Sxaft unb @elb gelingt überod SBranntn^ein

unb ß^ampagner, internationale Slingeltan^eJ,

SperettenmufiC unb ^legertanje^ oerCommene Zix»

«en, ^w^^lter, ^afarbfpiele finben Hid) obnewet

Ut$ jufammen* S)ain)ifcben betrunkene Zorans

tiaS ober «Hottentotten^ bte eine SBo<^ (ang oM

tnif^anbelte ©Raoen in bie Gruben gejagt, am
6onnabcnb tl^re J^erren an S8ä{}^ übertrafen^

^ by Google



— 41 —
auf bm ^ft unauf^drftct^e^ &it^m€n, Scti^

fd!)en^2icre brüücnb unb in offenciUpürben jlampfs

mb, 9)fetbe/ SRinbtt, baixoi^n 99uben mit ^afycf

maxttivunbctn unb 5Ifrobatcn, bann eine @trau=

trogen auf a5cfuc(^, ben ffiirtfc^afwbcborf etnju»

l^olen^ SlintengefnaU/ ^eitfcf^engeflatfc^/ über

im aitt ein trofKofer ^tminet^ 0bc tanbfc^aft

o^nc ^ü^d, ofym äöalb, ein SBüjienboben ol^nc

€infamfeit^ m b€tSeme bad OebeQ ber Sc^fole^

fiber bem Raupte ©eierflüge, bie irgcnbtvo in bcm

Xreiben ein äiod »tttem.

^ler begonn er ferne cir^tliclje ^rajrid unb er«

freute ftct» großen ^ufpruc^ed^ benn.fem ottberer

l^alte {)icr nccb außc^ehalten.

SSiie oft fct^iief er/ ^um @c^u$ 9orber afrifant?

fd^en 9ld((^tfd(tem feine Soi^m ettigen^td^I^^ unb

würbe morgend burct^ ein ^iffb^n )u fernen gügen

oufgervedft unb fprang in wa^tifinnt^em Sd^red

üuf/benn eine^obrafc^Iange ^atte in [einenDecten

6cbu^ gefu(^t unb faudi^te ie|t empor.

85He ^atte er »on ber Sinfornfcit beö frcmben

tanbe^ geträumt unb mte trofilo^ mar btefe (ün^

famfeit o^ne Stu^e, bicfcö n^üfle ^aubermelfct) üon

böfen ober verlorenen SDIenfcben ring^um^ btefe

Slbgefct^tebenl^ett eme^ getfügen Wlann€$ wn
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sebem würdigen Skdt^v, t>onUbtt%mmtbt^Vim

gangem

!

SUd er jle|t tiac^ fieben ädi^xtn bat>on erjo^Ue^

fiftcritef t^n du Sc^auer^ mb er6ebedte fem 9tß

Mi mit bm ^änbm mt p)ämtc fu^* äiber ba

er fc^on tm 9Set(^en toar^t^erfd^tmeg er mc^^bag

er aud^ f)kt feinem ©d^tcffale ntc^t entgangen«

^otte er in ^Hrag etne (iebenbe SBraut gefunbcn^

fo geriet er ^ler leiber an ein nic^^t nunber bring«

Ik^ SBetb. 3(r ^bt Uid^t ttbm, tl^r ortetitfe

c^?cn STOonner m Suropa, bk ii)v tDa^Ien fönnt mb
Senoffinnen nact^ freiem <£rmeffen fiinbet! 9(6er

' waö gilt in ben Diamantenfefbern ein 2Bei6! Die

fcf^le^tefie toeigegrau iil bort ein @0a|beiiJ^im£

mett! SRoti (auert auf fte^ man mtimirfit fte mit

9tet>ober unb ^peitfcbe^ man jagt fie einanber ab,

fk fielet ^oc^ im ^teid^ mie bte Zhamanten» Unb

wer fommt in biefe ®ottt)erIaf[en^?eit! ©inbbad

neä> S^uen? ®ä^bn ober ^ä^kbl iSt lachte

bitterlich. 2)ie Srgüe ifl nod} ein SBunber ®oU
M. äBemi einer bort ein SBeib ^at^ ftorren ifyx

bte anbeten an, wie ^ungri^c ^Bbifc bm fatten.

^be^^ib i(i fct^ön/ wie eine£a(f^e bem Sterburs

flenben gepriefen ift. SRtt einer fo(c()en lebte er in

feinem ^elt* Sr l^atte ein Sixnb mit ibr. & ers^

tiSl^rte fie unb erbulbete fte« Sor i^m aber bel^tt«
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te fiä^ bit ^tmbe, uitermcgltdS^e/ wüftt ffie(fmb
er bönttc ficj^ weiter üon t>em 9lfrifo, tai er ers

fDffdi^ wölkt, ato ba er ito<l^ in feinem fidS^nen

^tmatlid)cn ^Jrag bot>on träumte. 3n btefem

@(enb darbte er fidi^ ben @rof(4^en oom SRunbe a6

unb lehnte fid) eine Summe ^urücf^um juentflie*

^n. (Einerlei mo^in! £)a$ (itubtdtn gait ifym

»a^rlid^ mentger ato bad €ntfommen. Sßeg au6

bem @di^mu6 bie|e^ (^nuerbe^^biefed Zkifeind/Weg

t)mi biefem Seib^ weg twn biefem ^erb/ fort mt^

biefer tobenben äinfamfett^ bte ifyn oerf^iang! Unb

etnee 9lad!^^ nadS^ bret So^ren^ brannte er bordf^;

eine glinte um bit ©c^^ulter, fein (Selb in einer

J(a^ um ben £eib gebunben^ fo mactite er fi0 bo^

üon, tagelong bmä) unn^egfame^ öbe ©ebiete, bid

er in ber freien, fernen Sße(t aufatmete* 9lun

ging baö SBanbern an. ©r Fauftc m einem ^or«

mer^Kiu^ einen ^lac^nnmgen^ fecf^e iKtnber aU

Zugtiere; mietete brei 9teger aM Diener unb Sü^
rer unbfui^rin ba6 Sanbinnere^ in bte ätetcbe ber

Mmorjen StngeborenenfMmme unb jagte ; er fcbof

bte@tetnbocfqa5,cüen, wetdje am 5laget»(tnbfinb,

bie be^nben S3iaubdde^ bie l^urtigen @((^ata(e/ er

fam ju ben grauen *£aläfeen^an beren Ufern ber

Särm ber monnigfactien Sdgel au ber Reifen ®om
ne emporflieg. (Sr reifte burc^? bie^Iüeüerberbürf«
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tigen Hottentotten^ beten J^fitten ihmAid^ mb
funfHofer finb, bi'e uon ben Räumen bcrab«

l^ngenben unb imSBtnbe fcbduMnbenSlefhf ber

©eberoogcl. SBeim regnete, murte feine ©tra«

$e }u einem Strome« (£r lauerte auf bte ettenben

S^ei^er, auf bie bunten 2BiIbcnten, ciu| t:ic uor«

überf{)aiterenben Stranblaufer^ ^oiane grtmaf?

fierten t)on ben ©tjfomoren ouf ben armen SRem

fcben nieber^ ber t^nen n)unberlict^ bünfte^ unb fte

geigten t^m i'^ren purpurnen J^intem, €r UUt

unter ben Siegern unb lernte i^re einfac^e^bilber^

t€id^@ptati^^ inbern erfteetnumac^ bernAct^flm

Quelle fragte unb bie Antwort cxfyulU ,,2Benn

3fyt iegt btefe @teUe mtt Surem SBagen oeriaffct^

fo werbet ^ur 3^it, mnn fid) ber ©ebieter

6onne sur Stu^e gelegt^ mit ber Haren glut bt$

ffioffcrö^ in i^em bie ©pn'n^bödc i^ren Surft

fiiUen^ auct^ Sure @efä^e füUen lönnen/' &
nmtbe!ranf, fo franf, ba§ er ftebetnb oor feinem

SBagen lag unb feine @(^n>arjen reben ^orte;

,,9ßenn er nic^t fc^on tot ijl, mirb er bod^ gemt§

m0t lange me^>r dTum efjen unb baö ^ucferrol^r

faugen/' €r toar @ail oon J^uptlingenunb Jtt^

«igen unb genof i^re greunbfc^aft tvic i^rc ilücEe

unb fai^ bte menfttlicbe @emein^eit nocft ge^^

fie j^a^Ien t^m l^5c(){leigen^dnbig aus feinem ^elt^
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wi$ t^nm gcftd mb mtittm t^n um ein 9fitnb

®!a^per(en. St titt £)urfl tn ber ma^nftnntgen

afnTanifd^m «l^e, tvo lodt utib breit ferne @pttv

oon SBaffet mar unb glaubte ben J^immel offen,

att et am gtü^enben Slbenb oon meitem ben tt»

lofenben ©efon^ ber bunFten S!}Jäbd>en am bem

fernen 2>orfe oema^nu Sr näcbttgte bei gro§en

geuem, umbrüttt r^on ?ömen,bienacb einem atim

be iecbiten/ bem fte ben S^ucb aufbeij^en n>oQten/

bte^bro^engfie mtet^erten^unb au0 bem trodfenen

Stoben brang ein ^eröufcb/ old mü^Uen ftcb bte

Xoten cM ben 9rdbem l^eroor; ed »oren aber

©d^arrttere, bie im @anbe t'br guttcr fachten. 21n

bte®tamme be^ SBalbe^fcblug ed wie mttXnöbs

teln. Daö taten bte ^iliuilopen, bie ibre Jjömer

an ben Stämmen n>e|ten.£)ber beiXagedompf^

te ihm €m ^^Mpferb entgegen, mon ivauä^it nur

)ur @ette ju treten^ unb e^ b^tte (icbon oergef?

fen, ba§ e^ einem Stnbringlmg broben gemoOt

fiBekbe große, frembe, ttid^, unenblicbe, n^unberi^

bare Seit! Unb mebber Sdrm ber einfamfett!

Staufenbe Sögel, taufenbe Birten im Sto^r, auf ben

SNUtmen, im ffiaffer! «gerben wn Zieren, bte tl^

ren 5£runt,il;r gutter fud?ten unb mit ibren @tim^

men, Xrttten, Stufen bte tuft crfcbfitterten,

{mifc^en baö taufenbfätttge Summen ber Snfet
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tm, Iatigg<)O0etie €kl^me ttt 9toitt, f^&fymibt

jBJeibetflimmcn bunter @i'ttid}€, t>aö fci)atknb€

ffielt jireifte er mit glinte unb ÜRebt^inen, o(d Sä^

ger unb äSunberboftor^ oon btn Angeborenen

UHmnt, gefürcbtet^ t>ere^rt^ ate ein frember unb

t>erabfcbeuter@ottmenf(^. Sr gab ©laeperlen unb

Stetten unb empfing bte (tnbltef^en SBerFe ifyce$

9legerflei§e6: g(ec()tmaren, getle^ fftfenbeinböct^

feti/ Jtalebafien^ ^olif0nt|creien^ (tfcn/ «Ipaars:

f5mme,ärmbänl)er auö trocfenen ^eerenfrücbten.

Sr rafiete mo((^(ang tn t^ren «Bülten am Sbiffe

unb hd)anbc{te beö einen franFeö 95ein, beö ans

beren offene äBunbe/ einer £5mgin ^olf er bei ber

Ciitbtnbung unb 30g ein 9leger(ein an baö 2ic^t^

ba0 fteb be^arrlic^ weigerte^ in biefe n>unberii4^e

8Be(t einzutreten«

Unb al6 er mbüd), mit S3eute belabeU/ ben

Sßagen mit jtifien gefdOt unb mit Stotunoun«

bern ooü^epfrop^, aber axm an ®e(b unb franf

Dov @e^nfufbt mä^ miim SRenfct^en/ naeb ber

^eimat unb Slücffel^r, bie Äüfle njieber auffucl^en

looUte^ befom er nocb ein lebenbe^ Slnbentett an

bie fc^^marje SBelt mit: 95e(Ia, beö ^legertönig^

Slocbter* ^€^{9 xoat ndmlicb »ocbenlang ®afl

etne^ großen Surften biefer Gtfomie gemefen^ ju



fernen C^ten nmtbe oofi ter emgeBorenenaRufit«

hanbe auf Äürbi$fc^alen 2omi ö^fc^^iög^nA B^5"Pft/

getrommelt^eriM^e ttnter benDameti b€6SKonors

c^jen wallen bürfen unb wav unter bem iofen

t€t etngebotrenen m be$ ^nig^ iöotU auf bem

©trom gefahren. Unb eine ber jungen löc^ter

.^rrf(^ i^e an ü^m it^t Sßo^lgefoUen

gefiinben^ fo bag fie bei unb 9tac(^t nid)t

oon i^m wetc^^en moct)te. X)ott fyU^ fie )^iapa^

leng^ er nannte fie S^eOa^ unb fie immbnU
fetn met§e^ ©efic^t/ feine Äletbung/ feine opro^

0e/ feine @ti&tbm, feinen ^od^mut^ aded

fie nic^)t oerflanb. @ie folgte ifym wie ein .^ünb^

letn^ unb toSxt fte fdi^on a(t genug gewefen^ bag

man fie inö S>iäid}t ^atte füllten, falben, feieren

unb eine Ißodi^e long vorbereiten tdnnen^ fo^
te man fie nmh einem Äoc^^citötan^ oon brei

Xagen unb 9iää^tm ifym iul^xliä^ al$ äBeib ju^

geführt. @o aber »ot fie noct^ ein je^njo^rtged

ä}iäbc^en/ bort in bem £anbe ber friM^en äteife

unmittelbar 9ot ber JDlannbarFett, man überlief

fie i^m bat^cx atö iebenbed ^eict^en ber greunb^

febaft. & fonnte ficb btefe^ merlmfirbigen 9Ren?

fci;engefc()enfed nicbt erroefiren. 2)enn ob er ju

ibv fpracb ober fcbn>ieg/ fie lauerte ju feinen

gen, wenn er fa^ ober lag, fte ging brei ®c(^ritte
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hinter i^m^ iDcnn er untcmegd toat, fie grtnflc^

wenn er (dc^^elte, fte beulte, wenn er etne finftere

SKiene aetgtC/ wax er alitin, fo nmrf fie tt^r geU?

d)€n ah mh tanjte^ um t^n $u erl^ettcm^ fte l^alf

fetnenDienern ba^ £om mahlen unb ^rot bacfen^

fW^eti unb Sßttffer trogen, ^it fpaltete ^ola, fie

fc<?ic^tete Sleifig, eine^ ^^oben^onigö Xoci^terWens

te fi< enrnict^fetie SKagb bei bem loetfen

£ohor» X>it^aüt^,mUfit einmal unter ter@c^ar

ber Stauen tl^m jugefe^en fyxttt, toit er fcbneb,

roie er Ärnnfe bel^anbcltc. er i^rem erlouc^

ten Siatu eine eitembe SBunbe gereinigt unb ben

bobrenben ©cbmer^ burc^ einen buftenben SBoIfam

erleichtert i^aUt, fcbrie fie ibm mit blecfenben^ä^

ncn tn t^rer Gprocbe efnHid ju. 8^mbe fab

fte erflaunt unb Idc^elnb an, unb ber Dolmetfcb

gab i^m befannt^ fte mtttt. Sit forberte

nämlich ben DoFtor auf: ,^u fotljl mi(b n>ei|

nuubenK^ ^^t^ ging auf ben @<b^ ritt uttb

fa(\te: mugt bu nur lang genug bei mir blei^

ben/^ @eitbem folgte fie i^m unb oertraute fei«

ner Äunfl. 9(uc^ i'l^r fönigltc^er SBoter jeigtenicbt

fibei iufi, biefe^r einmal wirfen ^u laffen^ unb

alt enb(i(b Sbfcbteb nabm^ eröffnete er

ibm; ^topaleng foUte bem 9ljafa anvertraut wer?

ben/ er mbge fie tn ba0 groge 2)orf mitnef^meU/

Digitized by Google



— 49 —
wo er tm Wotben ju Jj)aufe fet mb fte nad^ i'^rem

Sunf^e i9ci| tiuM^/ ^iaauf ober jitrücOntM

gen. Denn er toerbe mieberfe^mt. UntbonnfoOe

fic^ Me crfie SBet^e unter i^ren @(bwefiem^ gdt!»

SiN C^vcn gmicleiu SM te^ fet fte t^m ge*

iDa fie ^t^titfom^ bcmftttg^ tmOfll^ unbmii

fleQig n)ar/ lieg er cd ftdl^ gefoUen^ na^m fte mit

tmb trat mit aU bcr icbtofen unb btefer (ebcttbcn

S^eute ben jpettnweg an.

9lun tarn er obemuiU an bte Jtüfle, nocf^ bm
Sauren wieber unter ÜRenfc()en, feit er aber au*

ber J^etmat fortgejogen^ nniren fecb* Sio^xt ocr«

gangen. 3egt war er fretltd^ ein anberer gewor»

ben^ ein gebräunter^ oon @turm unb ,^t|e^ gie»

ber unbEntbehrungen burc^ unb burdi^ geglfibter^

fojufagen ein dreimalgehärteter 9)tenfd;^ aberwenn

er e* bebad^, war er dgentiicb weiter^dcmmm,
alö ha er, ein fd^mac^^tiger 23urfch, auömarfcbiert,

fetne dubinft )tt erobern? 99ette(arm fbinb er bo,

feine Srfpamiffe fcreimat ongefommeft, waren breü

mal verronnen, gretlict^ i^tte er unbefannte, wej>

te {AiberfhedFen burcbflretft^ bte wt ifym feine*

Europäer* Su§ betreten^ ^atu harten aufigenotm

men unb forgfältig {eben «Ofig^I/ iebe* XAIc^en^

iebe* ^iBaileräbercben einge^eict^net^ b<^e wie ein

6toeffl: 9}e9fifMgt Zo^ttt 4
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fc^offenbet ®ott biefer ®fft Flamen gegeben unb

nt(t^t unteriaffeti/ einen S^erg, n)el0e( etn ootet?

Itd^ J^aupt au6 ber 9ltebening et^ob^ S^Ioup«

fo^^pige^ S^ren bed @önnerd unb fßattt^ ber

Rdfenben^ eine Salzpfanne luidi^ fetner J^etmot;

ßj^rubimcr-^ce nennen, ganj obgefel^en oon

aflen ben SMcf^en^ «^geln^ Ebenen/ bte fortan

aud bem unerfci)öpflia}€a @c^)age ber 9lamen bt$

öflerret((^t(4Kn £r|^ufe$ getauft^ an fein Sktns

lanb erinnern fottten, rvo bieder memanb unb

(ünftig^in wo^l nur n)emge baran benCen toüx»

ben. Sr befag Sammlungen, bie t^m oto tM
Siebjle aufberäBeltgaUenunb fein ganae^i^lbfiin

btefen 3a^ren gebftet l^atten, aber er tarn, wie

e0 ba$ £o0 ber ga^renben [eit je^er gemefen^ bodi^

rec^t arm unb b(o§ unter bte Stmfä^n jurficf,m
Sremblmg unb angeiitaunte^ SBunbern>efen, ^a(b

wtlb wie ein (Singeborener^ ^atb »tffenb wie ein

@e(e^rter, abex uon einer Äenntniö erfüUt, mit

ber wenig anjufiangen mt. @ie taugte gerabe

noä)^ einen berül^mt unb merFmürbig macf>cn,

fo bag bie anberen nii^ict^ren äRitgbeber ber

fedfc^aft ehrerbietig fiä^ über ben Sanbemorren

im füllen oermunberteU/ aber n^enig^ i^m ouct^

nur ein 9ewanb unb be^ Sebent 9totburft ju oer»

fc^affen«
.
Sfir feine Sammlung ert^ielt er feinen
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SöijTen 23rot/ nnb eö ^leg nun, fic^ bie ^)eimreife

mteber oerbienen« @o mugte er fic^ in Um
(nttfct^en JCüflenflSbtc^en tieuerlt^ a(^ SIrjt tttes

berlaffen unb burct^ eine mü^feiige ^tajiii bU SRtls

tef gitr RfiAc^r nad^ bct <^^at erfpavm. flto

augerbem befc^rieb er ferne Srlebntffe in ben eng?

lifl:(Kn ^titimim, bte bort erfdl^ieiten/ fkQte fritie

@amm(ungen au^, i^telt S^orträge über bie

gcbomiett, erfiottctt ber htitifS^ SIegtcmng 8n:s

trage jur görberung ber®eftttung, bcö 2Icferbaue

H ber Sieger^ )ur &f(t^ltefung oott .^nbeUives

gen noc^ bem inneren ®ebiete unb erwarb ftc<>

in Sngianb unb an ber britifcben Mfie ^ftüca

tmmerl^n einen ^ttnwttm 9tdmen^ beffen itum

be t)on feinen befüfyenen 2anbdieuten in ^Orog
*

fe^ begierig oufgenommen nnb tveitcrt^erbrettct

n^urbe^ fo ba§ er au(^ gu «^aufe, menngleic^

nodl^ ftm, bocb bereite ol^ ber banfbare itnb bes^

beutenbe £pro§(tng ber 9lation galt (S^oHeviff

beriBater berSleifenben/envi'e^ ft((^ »teberum

beforgtum feinen ©ünfMinc^^ fanbte i^m eine ©elb«

fttmme jurJ^imfai^^rt^ unb bie dflerreicbifct^e SU»

gtentng emirfte i^m ben fracf^tfreien Xran^port

feiner @(^%* @o tonnte er mitf mm legten

Srbettdjabre mit ad feiner J^bc ttnb mitberHei^

nen Siegerin bo^ ®(t^iff befieigeU/ bo^ i^n nacf^

4*
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tenbon ffi^ren fodtC/ t>on m er tiad) $rag ju^

gung im ®angc^ Ü^n ju fetem utit ai$ mfigiti

9taltotial(fIbcti }tt bcgrAfeiu CM^iilPb (Me ob

If tfd^ec^tfclKti ^itungen ju f4^wungt>o(lfn Vrtts

Idn begetficrt/ utib bie Jtimbc twti bmMftiMbtf

Smtngor2)i>hor brang burcb batgonge 2anb.

9totftritcb bcM btefe etcgetftuidM^t om^ feine

alteStaut unb crtDCcfte Mngfl begrabene SBünfc^e

unb J^ffnungen. 9htn gebocf^te fie bcn %UUi^U

Itng enbgülttg ju gen^tnnen unb fid^ fetner ^u t>ers

ftä)tm. Sie fuc^ S^upEaauf unbiieUteftcb

bem Crflonnten aU bie Srant bt$ berfü^mten

9Ranne$ t>or^ bie ^etjßd^ unb 2Ut>erftcbtltcb ocbt

lange Sal^re^ o^ne ber früheren $tit gu gebenftn^

M 9(bmefenben gedarrt. $tvav mt fie rec^t berb

unb ^erb gemoeben^ aber itM graue J^ar^ (ebe

gölte um t^ten Wlmb^ jebe Stunde! in t^ren Stu^

genwtnEetn legte ^dä^fi ^renoode^ deugni^ fftr

ibre ©cbulb ab. Unb menn aud? S{)aloupFa ben

®e{cbmod feinet Sdi^figlmg^ nicbt teilen wollte/

fo war boc^ bie {egenbe folc^^er, oße ^inbemiffe

ber Trennung überbouemben brcUitlicben Xreue

)tt K(l(id^^ um ntc$t t>or ber ganzen tfc^ec^ifcben

£)ffentlt0fett ate rä|>renber Sewei^ ber national
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Im SetMofirfee bicneiu 2)ie 9iu%mfM^

ottefol^^ »te alt fie wag, utib ba§ t^r btc Soibm
jfi^ne fehlten« ©cnug^ bie acl^t^ unb mel^riä^rig

J)fr Stutfd^uf/ ber fid) ^ur ^egrüfung unb mefe

teren göcbcrung J^ei^fpd gebildet f^atu, jog fie ato

f^tfnjungfrott iet, unb fct^ti'cfIi'd) reiffe QJ^doup^

ta mit itDci anbeten«^nen unb mit ber bttü^m^

lenSungfrau nadf^Sonbon afi^um SMI^men^ giD«

fen @c^n beim a3etreten euro{Hiij(bea Sobend

n^iUfommen gu l^eigem

SDicfe Heine Sdjar ftaub am Ufer ber Ib^mfe

an berSanbung^brücte unb erwartete ba^@c^iff/

ba^ bcnSrfebnten tjier^er bringen foUte. -^lid^te-

a^nenb^gufriebeu/ bie 9^e{(bwerben ber ftebenafris:

fanifcbcn 3a^re unb bie (egten SSRfibfeligfeiten

ber Seefabrt binter (icb tKiben^ befheg

mit ber fletnenakfla ba^Säoot, bai t^omS^tffe

abgeiaften würbe/ um bie ätei|enben an$ ^anb }u

fegen.

Son ferne fa^ er bie tfcbecbifcben gähnen »in«

tm, @acftö(ber »urben gefcbwenft unb eine ge^

mietete Äapetle fpielte ba^ „Kde doinov mui".

J^tmmel mbJ^üt, werflanb bortam iSanbung^

fiege neben S^aloupfa? 25erta, feine gen>efene
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Skout! Unb torum Sfrila und fifbcn3o^ i)cr

ÜRü^faU ^t$l^ tpinfte mit Reiben ^mbtn ^ur

Wmtfyt nnb titf, mttteti m bie J^itmi^fc bcr

mufit: ^;Eiebe 99erta/ ifitii0ti( mit uni^i^
f)abt bit ia ^f^djinthm ! Su l^ojl meinen SWef be»

tommen! 2)araudwirbnict^t^K^ (SrmoUtegar nietet

au^fkigen unb lieberito(^maI^ nacb VfrtFa gurfiifr

Fe^ren^ al6 m bie 9(rme feinet S^egrügungdaitt^

ftbuff<< füllen. Vber fdi^an toot ber beleibte€^
toupFa auf ba6 ^oot gefprungen unb ^oUt bm
SStberfteebenben vettmig0lo6 an$ Wt€t.

Da flanb er nun it>ieber \m alten Slenb! 9lur

mit SDtfil^e tonnte man t^n baemt^inbem^au^iii^

reiben unb oor ber ganzen tfd^ec^ifcben J^'mot ba$

SBeäe )u fallen* SDttt feiner gen)efenen 9)raitt

fpracb er (ein SBort unb }eigte nur ein ftnflere^

(Btfiä^t, bemt nun war i^m feine gan^e ^iogro?

p^ie mfaljen« 2)a$ arme tbric^te fronenjimmer

mufte ficfj nid}i §u ^ctfen^ fo manbte fie ftcf) mit

bttterffi§er dartticbfeit an »eOa unb tat i^r fcbbn^

obgleic^^ fie im ^)erjen einen gemiffen Slrgwol&n

nic^ unterbriicfen tonnte/ aU fei bie deine 9Ugiß

xin ir^enb ein 3^ugniö oon *^eöFpö unerlaubten

Crkbniffen im fernen älfrifo* Diefe ober ging auf

bie tdppifcben 9bm%rung^t>erfu((^e nicbt ein^ fom
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bcm fUHfd^tt ifyc citimal itttl ctncm @ä^ui entgc^

gen^ fo bag 95erto etilff|t ^^urüdffu^r, unb o(ö pe,

um bod mmge ^tctef[e für aUci^^ toa^ ben gt^

Uthttn SRatm 6etrof, $u Bcnwfen, t^r tviebentm

bcn [etbemodd^eti/ (raunen ä(rm (ireic^cite, befom

enteil

©c^Iag auf bic Jpanb, bag fie mit einem teilna^

mefu((mbcn Slicf auf bie €kfäl^rtni/ cntrilflet

oon ber SSJtlben a(rü((te unb mcttere Semfi^um

gcn^ bte &pabt iu gdoinnen^ aufgab*

Unterbeffen tyittt Spt^h) ©elegcn^eit gefunben,

fernem @dnner ba$ 9tdttge ju erjdl^len* Um fe»>

fien 9re{^ moQte er mk biefer ^ubrtngltc^en ^Der»

fon beimfel^ren unb ftä^ ein ^ßtxühnit aufin^in^

gen laffen^ t)i>t bem er fetnerjetl Si^ na^ Sfrifa

entflo^n war* ®enug l^tte er au^geflanben^ ge<

mtg unternommen, um enbltcl^ wt t|r Rul^ }tt

^ben. & mochte ntc^td me^r t>on t^r böten^am

nmtgilen aber bte Unfeltge tN>r feinen Xugen toif*

fen. e^aloupta foUtc fie irgenbtt>ie wegfc^^öffen,

fonft maffe er unbebingl »teber ba^ongeben unb

ftc^) t)or biefer ungebetenen Xreue in irgenbeinen

ffitnfet oerfriect^en* Der SBater ber Keifenben be*

burfte jegt fetne^bi^cbften poUtifcben Zalent^^ ibn

^ur äSemunft )u bringen. Diefed S}iäbc|^en fei t>or

ber ganzen Stattet mit feinem 6(bic(fal tKfbum
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fcetu St f((^ulbe feinem opfenoidtgeti Solle bo^^

oiM^ einige au^ttttig. greilic^^^eer^S^aloup^

ta, früher gerougt^ wie bie 2)inge (agen^fo m&e
ta< Srgfk etwa juMr^inbem geioefen, aber ie^t

feien oQe fdlätttt t)on i^rer Xreue burc^brungen/

fönta gebe nacligevabe aU fBerf0i|)enttig ber

tfcj^ect^ifcben 2Bcib(ict)feit, bic niefit fhroflo^ it^

btbigt werben bürfe. 9tun fonne u t^r unb (Ut^

ni(^t bie ®(^nbe ontun^ ba^ !Dtdb0en )u t)err

leugnen/welct^e^ - fojlanb ia überall ^ulefen —
attf ben fa^renben i^lben treu getinirtet ^abe^

wie einfi eine gcn?iffe Oriec^enfrau - wie t>ie| pe

bod[» mir — auf einen met uml^ergetriebenen ®e»

ma^(. auö 3{ücffid^t auf ben mürbigen SRann,

beffen 3om er nidS^t |»eraufbef(i^wören wollte^ iie|

fid^ JpeöEp bewegen, m £>er peinlic^^en ©efeUfdj^aft

itt oerbleiben/ unb fo lehrte ber 99egrü§ung^u^

fcl)u§ etwaö mefc)er(:^ebrücft ^eim.wo erfi^fcMeus

nig ierfbeute^ bie enttäufct^te ^raut ging ju i^

rem erbitterten Sater, S^aloupfa tn fein ®afl^aud,

«^edfp in [ein elterbct^ed ^Dörfcbeti/ wo^in er ^etla

)u feiner SDhttter brachte, bte att rfifKge Oretfin

ben großen @o^n bewiUfommte, unb bie übrigen

in tbre äkbaufungen*

3iber mürbe bem oie(bu(benben2)2anneni(t^t

feicfit gemacht, Stube unb SBei^gen ju finben^ benti
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Scrta/ bk mf gute Seife iric^ in fettien SBcfi^

fotttmen fonnte^ üerfuc^tc nun (m ^dö^tn, näm?

iic^ auf bm otUaÜiiitn Xiäft$Wiß, tnbcm fie

einen SlböoFaten mit bcr ^(age gegen Jpeefr> we^

gen SJnut^e^ einei^ &^tt)€t^x€ä^ betraute. 9lur

gegen eine UttM^Üid^ 6untmc war fie bnett^

ton t>tm geliebten Stanne ob^ulaffen, um betört

wentgflend in gutem 0elbe einen Vnteil an i^m

|U gen>tnnen. SBoütt er bolzet ftc^ enbiicb ganj

9on i^r Mma^f fo mu^te er eine @umme in

bie .^anb ne^men^ bic i^n mPanbfeßte, mitS^ren

auf bie treue ISerta )u rnjidStfen. UmbteferSum?

me mlkn mugte er berü^jmt mctben. Da geigte

fi<^ nun/ nrie f(^n»iertg unb ungieidi^ e^ um bie

»etöl^nit^cit fle^t. Der Doftor Jpeöft) erfreute

ficb in i^nglanb einei^ guten ^tarnend unb bie tfct^

4)ifcben SBUtter |>nefen tl^n, in ber^matgaiter

oicl, aber eben barum t>crfcf)n?iegen ibn bie beut«

fcben^ unb in bem übrigen £)fierrei((^ mar er gan^

unb gar unbefanm. Der brüi)'cl;c unb tfcl^eci^ifcbe

Stu^m toermoc^e d^m nicbt mtf^t }u bieten, att

mae er chm b\tf}tt bereite erlangt, einen SJegrü^

fungi^au^fcbug unb eine eifrige SSraut Da^ ®e(b,

biefe njieber loe ^u werben, kennte er nur öon ber

beutfcf^en SBiffenfcbaft unb ä^eodlferung ermars^

ten, benn ber begrenzte Jtrei^ ber Stamme^ge^
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nofieit um iu am, feine Setflung mit ir^ifidl^ti

CMitent |u belohnen» 60 fbtib er miti^ fremb unft

^flod/ in Ott feiner unf^ulbigen ®torie re^t tya»

(offen ba mb inii§ie fiä^^ o6g(etdi^ Mn ^er^cn

tfd!^e((^ifc(^ gefmnt^ auf ben 2Beg nac(^ Deutfc^

lonb mad^, um ben fd^ndben aber imentbel^

(t((Kn äSammon gu getpinnen. Denn er n>oUte

bie treue SBerto obfinben^ unb ba er nun einmal

0)0^1 ober übe(2lfrifaretfenber geworben, galt t$,

biefem ä3erufeau0 fernerl^inna4^e^en)u{dnnen»

Unb au($ baju beburfte er be^ ®e(bed unb betf

^u^me^« äBcil^renb leber ni^tige ISürger fonß

im tanbe für feine Srbett einen bef($etbenenS9l^n

fanb, roöoon er leben fonnte, mugte er, ber ein

Oebtet t)on t>ielen bunbert SRetien ber)totltfterten

SBelt eröffnet bötte,bettefn ge^- 2)aö tfl fo ba6

@(btcffat ber ungewdbnlict^en Seilte^ ba§ ftc bie

SÄenfcbbeit, für bie fte leben, nod) injidnbig ba?

mm bitten mftffen, ed güt^fi }u erlauben* 2>iei

n^aren bi'c ©rünbe, warum er in aller ©tide fcu

nembeimatlicbenäUifebenenftoicbenunbnocbäSien

gefahren nnur. Sr ^atte geglaubt, fem Stuf fei

i^m (angfl t>orau6geet(t, bie gelehrte ®efeUf:baft

jmittnbefl würbe bocb feinen Stomen Umm, bie

Vertreter fetne^ $ac^ed tbm freunbitc^ entgegen?

fimmwn, aber fie^ ba^ feiner tmtfte
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aber entfcbteben abgelehnt unb f(^ien ed Fritie^

mtfi für feine $flic(»t fyiüm, mm Sotrfc^Kr

ter SoIPerfimbe awd) nur anzuhören. ^IJiclme^r

mie^ er ü^n an feinen 2)iener« iOffenbar fei ed auf

berSeft 6et SroudS^^ ba§ ein ®aflmtrt einem Stet::

fmten^ ein armer S)iene( einem älfrifaforfd[^er^

etwa etn 9emifd^tnKiren^b(ereinem ZXd^terober

ein @trumpfn>irler einem SDiufifer fi^ atö t>ä?

teritc^er SBefi^ft^ enoetfe^ wA^renb bte e^rcn»

werten 25eruf^enofFen einen regten ®pag ^atten^

}U)ttf(tKmen^ ob ber Srtrtnfenbe einenJ^m fSnbe^

fidf) über ffiaffer 3U galten* ßrfl wenn er gWdfc

U(b erfoffen fet, b^tte et mo^i Su^fubt auf ein

fc^öneö Sepirobniö unb öuf eine el&renooffe Senf?

rebe bed ^räfibenten ber etbnogra))bifcben Gefeit:

fc^. l^et§e bann aOentbalben: Opfitt ber

®iffenfcbaft 9(ber m älBobt^eit fei n^o^l jeber

SRenfcb/ ber ntcbt im <8ei9d^nlt(bften aufge^e^ ein

Opftt feinet SBiQen^ unb feiner Xorl^eit

^bkUfc, meieret bem bitteren^ wie im einfcimen

©elbflgefprä^ vorgetragenen 33eric6tM rabebre^

4ienben ®afie^ gebulbig unb mft Xeilno^me so»

gebort battc, tröflete i^n bitter unb ^uDerfic^^ttf

ttc^* @o fei ed nun einmal in ber geiiUgen SSett

etngeriibtet^ bag ieber^ ifyn am nfic^flen am
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gd^/ am I9cnigf}eti toolNre utibM t>iiiiiicfir mtr

um baö gcrnjle befümtnere^ banim müffe man

eben bovt bte «l^ilfc fiutK«/ nu) fie fic^ biete imb

fte wit betten ntcbt ernnirten^ bereu ^fÜtc^t fie 9dn

ätectil0 toegen feü SrtpoUe ficb fcbon be^^^emi

2>oftot^ annehmen unb etneSbt^fleOungjuweges

bringen^ bie aUen £euten bie blöben ^ugen aufs

feigen toerbe. SKber sun^fl gebe e$f in ber Sbi«

' bien} beim ^atfer u(^t ^uoerftcbtlic^ aufzutreten

unb mdglicbft mel (etou^gufcblagen/ femer einen

'

Zimmermann at^uwahm, ber ben Saal i)mid)^

te unb fcblieftict^ bie Slegeriönig^tocbternocb SBicn

bringen, bte ate lebenbe^ 3^ic^^« wnb ^eugni^

ber ätetfe bie Jpauptanjiebung be^ UnUrnebmend

barfleden mfifTe.

J^edfp erClärte/ er wiffe für tiefe äirbeiten emen

fBetter in feinem 2)orf. Der l^te^ ^tefoTv tva^

beutfcb^^^nmcrmann bebeutet, Db^kiü) v\ük\di)t

au(b hierin ber &tabt einer bem ftbwierigen fflerf/

ein paar 95retter an einen gu^boben ju nageln,

ft(b gettKic^fen gezeigt ^dtte,bef}anb^{9 gerabe

auf feinem ?anb€mann unb 2lnt>ertt)Qnbten. Der

folbe aucb g(ei(bS9eUa mitbringen^ bie unterbeffen

aUfPtagb beifeinerSD^utter grobeäirbeit t>erri0tete*

3n ben näcbiien äagen na|»m ba$ Unterfangen

mit ber eifrigen «^ttft X)ieter^ ben erwfinfcbten
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gottgang. S^itfymxAi tnbevttiMeni güHg unk

l^ttU>rct0 empfangen^ tti feiner SRutterfptod^ ütor

oQe fetm Crie(mffe mt^e^M unb um feine SfBOn«

f^K ^ft<^gt^ ^<t§ ^ bie Sitte oorbrtngen

bnnte^ im SmattuqKmiOon feine 6c|^ oui«

fle0en bürfen. £ted würbe i^m gnSbig ge^

nril^rl unb fpflor ber aUerl^jk^fie 0efu4» oer^

fen- 6c^)ttf§li'c<> fragte bi'e SRajeflot, ob ber

ne SXann ferne Sriebntffe nM^t in einem SSerfe

fflr ^iu unb 9t<id|»meft ntebergelegt l^abe.

f0, ber ^UHir reifen^ ober ntcbt ju fct^retlen

oerfianb^ meclle g(et((^, ba§ i^m ^ier eme emfle

9f({d^ auferlegt fet^ ba felbfl bie fcf^önfle fi^hirfion

titelt geglaubt ^u werben braucht/ wenn ße niäiit

iä^mxi auf wdf fibertiefert tf!. ®o bejahte er

berni mel^r breift ol^ mfyd^fti^, er fyibt jwdr

üorerfl nur lagebüc^cr unb 9lotijen, l^offe aber

je|l bie enblicl^e SRuge jur forgfältigen SVeber»

fc^rift ju pnben unb erbitte ^x(fy b(e ^o^e ®nabe^

bem Eaiferlict^en «^errn bad DoUenbete äBert fei«

ner^eit juetgnen ju bfirfen^ mie benn fein gan^eo

£eben unb Streben bem grogen ^aterlanbe ge^

mibmet fet, fttr ba« er jebe SRfi^fal^ feibfl ben Xob

in ber grembe ju erbulben alö bat {jöc^fie ©Ificf

fc(^. 9hub bie« mürbe l^utbood anertannl unb

ber ((eine tf4ie(t^if(^e Doftor mit ber ^ufic^erung
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ivo^lwoUenD entlaffeti.

9tun gttig m bem 9)rat<rpam(Ioti ba^ cifrigfie

Slrtetten an, Xcfar^ ber 3immermonn, ein junj^er

Iräftigev Surfcf^^bci; in emem abgetragenen [cbnHii!^

jen Sn^uge mit btennroter JtcanKitte erf^tenen

»ar/fyämmMt unb fSgte natb tetbedfraften* ^ian

pacfte bie JKfieii oud^ orbnete bie 6(^d|e^mbem

^rof en ©aale «würben 2öanbe be^^öngt unb au^s

fiaffieit* XHeter befcbaffte bie nötigen Sehnte»

3n einer Crfe fcbtuci man bie bürftigen Sagerfldts

ten auf/n>oJ^f9^2;efai*ttnbaSeUafcbIafen{bnii^

ten, in einer anberen (!anb ein 5tifc^, an bem jte

t^re ä)ta|ii)eiten einnahmen* Sin ^rotetgoil^^

fledte baö nötioie ®efct)irr bei, unb fo ricblete man

ftcb in bem SHixman ber fünftigen äUt^fieOung

^lÜäf ein.

ZMeterlieg mächtige fcbn>ar)«gelbe ^(atate bruE^

len^ in benen bie beMrfie^enben Se^tofirMgF

leitent^emebmbarangeEünbigt roaren^unb er felbji

ging mit feinem Suben^ emen

^nfe( in ber *^nb, in ber &tabt um^er unb be*

Hebte bie oerfügboren fflanbe mit biefen ^ettelit

%tx ben Änaben bebeutete hitt bie fc^jönfte Sir»

beit ber fcbul^en^ €t fO^^ite fid^ bobei ott

SRtar^ber be^ großen SSerfe^.
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AtbfK^ vm cStU fo wtk fertig, ha^ mm m
dffnen fonnte. iBmtif^t mb ®e)ä^n aUer %ct,

feinte^ t)erf((KebciKirtifle Se((c ^ngm an ben ffiftm

tcn, auögeflopfteö ©etier flant fct>n?eigent unb

bec(^ toett tttitl^^ em £ro(obiI fpente ftttmi

tro^enben ^ad^en auf, cuk Sobra manb fid) on

einemStamme mpot, al6 woQte (ie gteuf^ nteber^

jtfct)cn, in ber SRitte war eine 9?cger6ütte ouf^

gerietet/ aud Zweigen unb Steifig unb ^öombud

naturgetreu ^ergeftedt^ wie in ber afnfanifc^

@egenb felbfl^ bann bie Jpau$geräte ber befud|^

ten 6l8mme* %miit gab e^ (oforiette ^eid^

nungcn^ bie ber 2)oitor .Oe^fp felbjl angeferUgt

batte, auf benen bte @efla(ten ber oerfc^tebenen

9legerraffen prangten mit i^ren SBulfUtppen unb

Siefen, Slofenrmgen unb tdtmoietten letbem^

Äartcn^ bic feinen SBeg fcurc^) biefe unermeglicben

SSkiten jeigten. Aui) er gab/ m$ er batte unb

SXefer fügte au^ eigenem nocb etwa^ mebr ba)u,

tnbem er mancbe fonfiigen @cba|e btifttUtt, bie

ntc^t gerabe ou^ Sfrifa flammten^ aber obneom^

terd mittun fonnten unb bic güUe r>erme^rtm»

6<b(ie61i<b galt SeOa ald ba$ lebenbe ^eug-

ni^ biefer Sleifen auöjujlaffieren« Dieter meinte,

fie foOe oonStecbt^megen fo berumlaufen/miefie

babeim lebte^unb wk ftc^ für [ie gebdrte# in
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ftncm f^taeii6c|witwm fkiKitofibnf(M^/ml
Uautn ®(a0|)cr(en um ben ^aU, mit Mo§en H(rs

mcn, dncm fdiicti Stafcnnng^ 0emtiMtibcm am

.^ren. äiber ta lam et fct^ön an^ ole er fie auf

6tefe SBetfe j^emd^tcn woQte^ (enn fie trug fett

C^rer SnFunft im 9lorben ein 6unte^ äSoOfleib^

64fii^^ StrAmpfe imb war re((^ euro|)Atf4Hf4^
(^tf((^ au^gejtert. Unb biee gefiel t(^r auc^^ ba fie

ia eben feiner Regeroi^fotibent einerSBetgen gbt»

(Jett woUte, um bereinfi, wie i'^r t)erfproc^)en war,

au4^ in S&a^r|iett eine iBeife )tt werben* @ie

fcbtug unb big um fi((^^ aM Dieter fie bewegen

woUte^ tbre ^eimatttdi^e Zrocbt umiutun unb fc^^rie

ben bnwen SHann mit tfcbecbifc^en Sd^dtwerten

an; //2)u t>erfhi(t^ter J^unb^fnoc^en, bu fcbmuQt^

ger ftiufelerl^ bn fUnlenberStetmt'^ttnb wtebe«»

gleichen 3(u0brfi(fe i^r beiFamen, bie fie in ben et?

licbmfDlonaten i^re6 Xufent^atte^ im tfcl^ecbifc^

Dorf ficbfe^r rafc^ angeeignet l^atte. SQugte fte antfy

mdji genatt/ wo^ bie äBorte bebeutcten^ fo Fannte

fie bocl; bic abit)el;renbe Äraft eineö wo^Igelun«

genen @c^im)>fe^ unb bebiente fic^ i^rer weiblicb*

2)a^ gab nun einen JS^'benf|>a§, bei bem JCeftf

unb J^F9 unb wo^t ober übel aud^ Dieter t^r

Sergnfigen Ratten. Z)er2)ottorfd£^fittebebenito|)ft
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^^ofTm totr fte. Wlan glaubt ifyt (O^oti/ tm fle

S6 blieb fdS^ltegltcb nic^td übrig, bag ifyt bie

grottZMeter att6 »etgem^eug ein^anfivmatton^

ttei'bcf)en im^tc, mit offenem Jpalfe unb fpigcnbe^

fäumteti hifjcti Srmeim 2)a6 (teg fic^ ä^eOowo^
gefallen, befo^ fiel? eitel im ©piegel unb bulbete

nun oucb bie .@ia^))erlenl^tebanber, bte oU
oOgemetner ©cbmurf nicbt unlieb erfd)ienen.

@o würbe bie älu^fieUung mit ©eprdnge er^

dffhet 58eflo flonb twme beim Cinaange an ber

.^Qffe, um ben ^efuct^ern einen ncbtigen äJorge»

fcbmad ber fremben SDmge ju geben, Salb mit

mürrifa;em ©eficbt, balb grinfcnb, fo ba§ i^r

aSunb btd )u ben £)l^ren ju retdSm festen unb

il)ic tt)cigen 3ä{?ne aue bem roten 9^acl;en (eucf)tes

ten; S)erfuc(^te einer, (te au firetcbeln, fo faucbte fte

i'bn an, t5(^e(te ein anberer, fo geigte fie ibm bie

3unge ober fpucfte oeract^tUcb au^, furj, o^ne t$

)tt moUen, üeröbte fie oßer^onb Äur^roeil unb

biente a(6 Sen^ei'^ i^rer eigenen Unge^ä^mt^ett^

wte e^ ja 6eo6fic^t(gt mar. Wd)t gebufbig genug,

fittfam an ber Äa|Te 3U iic^m ober au fi^en, fu^r

fie mit etnemmal mie mit einem j(a|enfprung

burct^ bte S5efu^er auf ben Lohov loö unb rebes

te in tl^rer äXutterfpracbe auf i^n ein, ober fie er*
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fa& Ui einem @af}e irgenbein 2>ing^ t^r mo^I«

geftet, eine ^lon^enbe 95erlodPe, einen intereffam

ten Spajteriloct ot)er bergUtct^en unb trachtete

ettttoebcr mit unterafirftc^er iSebdrbe erbetteln

ober mit iDrol^ungen ju entreißen. Smmer mur»

be fte jutficfgehalten unb mu^te mte ein wtlbe^

Iter bcmacfit unb oor fich fefbfl gefdjügt merben.

göt ®efcbenEe mar (te empfangUcf^^ (ie na^m ®e(b

unb banb ed glei'cb in einem 6c^nupftud[?e ein,

^ucfemetl fra| fte, elegante ^men umfcfimeis

ekelte fie xvic ein »Öünblcin uub (ieMofle i^re n?evs

äftn J^leiber. ein würbiger ©elebrter, ber et?

nen f(c()5nen fc^warjen 2o<fenfopf ^atfe, eintrat

unb fie Reiter anfa^, grinfte fte i^m t>ertraulic(^ ju

unb ^errte i^n unt>erfe^en^ 6et ben J^aren, tnbem

fie mit ber anberen J^anb auf i^rcn eigenen S^off

mte«, ber d^nltd^ au^geftattet erfcbten.

fam cm .9iabett in feiner glän^enben Uni-

form, ein l^übfcber SSurfdS^. X>a mar H t^oUenbd

um fie gefc^el^cn. Sie begann unau|f()altfam um

ben verlegenen iungen SPtann um^er^utan^en, fUS^

3U treten unb ju beugen mit oorciefh'ecfter Feu*

cbenber ^rufl, bie fie H^m jU geigen unb mieber

^u entjielb^n fcf)ien, bann mit fredi^ (erau^getrie«

benem S^aucb unb audfc()lagenben S3einen, mie fie

e^ ba^eim gefe^en \)attt, mo bte 9tatur bie Set«
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ber folc^e 2:än}e U^tt, fic^ aniubteten unb t^ven

Xrieb }u offenbaren. @ie jmte lacf^enb unb toU

an t^ren Älei'bern, um fic ficb t>om ?ci6c ret

§en unb aud freien @tücten in einem ec(»teren 9ta^

turjufianb fiel) bar^ufleUen, alö t^n Dieter frül&er

gemeint (atte^ ber fte nun oid 9(uffe|»er ber ganjen

8Scran|taUung mit m'cler 3}Jiif)c bänbigte unb in

ein finflere^ Sleben^immer einfcblo§^ wo fie ^it

f}attc, über bie guten ©iltenSuropa^unbbcrwei«

§enXugenbna(bjubenCenunb t^rereigenen fcbn)ar^

^en @ee(e inne $u werben. jDrinaber fcbämtefte

ficb Feineöroegö, fonbern tobte unb fchlug rafenb

an bie Xüt, fo baf i^re ®(^reie^ t^r ®e^eu( unb

®eflampf ^alb belufiigenb/ l^alb ict^oueriid; t^cx-

t)orbrangen. (Sin ^nb an 3abren unb SBemunft

war fie boc^) ^ler in ber ©cfangenfcbaft in bem

SUteT/Wo il^re<{ gleichen ju «^aufe bem ©alten ge^

geben mirb unb ben STOann oerlangt. ®a batte

fie ed freiiicb nic^t leicbt^ fo jabm unb fromm ju

merben^ wie bie Seiten.

®pätec trug man @orge^ ci^nltcbe ^war intern

effante^ aber ptmlid)c, ja gefä^rlicbe ^ufäde bo^

burcb ju oermeiben, bnf^ man fdcüa entfernte,

wenn oon weitem ein Offizier ober anbere S5e»

fuc^er fiel; geigten, bie etwa i^re lebf^aftere XeiU

na^me erregen tonnten« @onfl jü^ttt fte fid^ auf
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SBcife gtemltd^ atti^, ^fb ftttfom^ l^alb utu

Öcbdrbi9,t?on Reiter auegeloffcner, nietet unlieben^

mfirMger SBüb^^ fo ta^ fit ab bie ttitccfffom

teflc @el^en^n)ürbi'9Feit unter £>em ganjen toten

Xiam gefd^t tiKit. ^tc nitn einmal bte SIrt

fccr 2Bieuei: ij!, crnflcn imb fremben Singen

ein gemutlidl^ unb luflige^ Sktfyäüni$ ^efjuflel?

ten, freunbeten ftc^ bi'e a3efuc()er bofb (^erobe mit

if^t an, famen ibt^ jultebe n^ieber^ brachten if^t

Cfifigfeiten^ Söocftvetf, ®d^oFofabe, £)b{l mit,

ober billige@cbmucfjlücf0en/blaue ätingtein SSet»

gi^metnnic^^ bltnfenbe jtetfen ou6 ita^engolb^

Xebjeltber^en ober bunte fleme 93ilber mit ^ei=

(igen unb frommen @prüd|^en unb liegen ftcb mit

il)x in ®e}piäcl}e ein, fragten fie um aUcc^anb,

mobei fie bie SBorte burcb eine unbeMf^^ 9f
bÄrbenf|)ract)e oerbeutIicl)ten^ btc ^3dla entweber

mit Uriouten il^rer f»eimatli(ben Siebe ober mit

$tiä)m beonfwortete, ober wenn t^r bie ®ad^e ju

bunt wurbe^ mit einem tfc^^ecbifdi^en Slud^ ober

tnbem fie mit ber J^^nb ju einer Ohrfeige au^

l^otte»

£iefe Sfu^ftedung^ namentlich aber SeOa, bie

9lcgerFönig0tod)ter mad;ten ben SoFtor Jpe^Ftj in

SSien batb ooUetümlicf^ unb au einer ^(b inter?

effanten, l^alb lächerlichen Sigur, wit ed immer
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ber btM^mlt Wlam in bcr gcmctnm SBeit t(l^

tie an aüm\ Ungen?ö|)nli0en nur ben ©paf^ fud?t

tcn bieSiniüol^net bcrieopolbflabt. Si'efcr merf«

»atbtge SJejtrE M wt aOen 6brtgeti ferne

fonbere &\icnart uub ©cfc^^ic^^te. ©r flrecft fic^)

befanntitct^ auf ber grogen^ oou imi umfaffeti«

ben Sonauarmen gebübeten 3nfel aud, bie mit

ber inneren ®tobt bmö) äSrücten mbunben^ ifyt

eigene^ Sefien^ t^re munberltd^e ^Slfening^ i>

re befonberen ®ttten ma^rt. Jpter ^atien bie ^u^

beit^ noc^bem bod O^etto gefaOen »ar^ ftc^ aud

freien @tü<fen^ n>te fie e^ nun einmal gen^o^nt

ftnb^ ein neue^ miit^M^ too fie wm Strome^ mte

e^emalö uon Sd)ugmauern umfriebct, il;re nas

lArltcbe ©emetnfcbaftaufd lebbaftefle erbteben unb

tecbt ciacntlkh qcnofTen. ^i'er blieben fie unter

ficb unb gingen i^ren @(ef(baften unb @efeUigtei«

ten md) ; in ben aften unb neuen ©äffen be^ SJe*

jirfed flehen i^re oerfcbiebenen £aben^ lebt ber ei?

gentfimftc^e Scfiniu^ ber untergeorbneten Sirt»

fc^ajten, erf^aUcn bie urfprünglic^^en, jüblic^ lebs

baften Saute tbre^ @efprdcbe^^ ba fie^ man nocb

i>eute i^xc fcbmungoollen ©ebörben, bie S^^^uen

erfreuen fub bi^ ber aufpaUenben^ pruntooUen

Kleiber unb grellen Scl;mucffaci^en, an Jefitagcn
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betoegt ftct^ bie gatije SRm^t, arm utib retc^^ )u

SBogen ober gug tn ben nol^eflelegenen ^ras

ter^ too^in au0 bie^eute ber äbrtgen <5tabt^na(^

&|»o(utig unb Suflborfeit gteng, ^ufammenjlrik

mcn» 3m Krater t>oU]te]^t fic^ bann bte unge-

jtoungene Sammlung aOcr StAnbe ber 9Set>dIte»

rung, tnbcm bie pcäci)tigc Jpauptartec mit i^ren

^of^en^ ü)>))tgeti Jtatlamen Don Sit|ge^em lotm«

mclt, bie me^r ober minber (aut, je nac^bem fie

in ber 2eopo(bftabt ju Jpaufe finb/ ober t>on tpet«

ter ^^erfommen^ bie SBac^en beflaunen unb befn't=

tün, in benen bie äteicbjien fpajieren fahren; bte

Slngel^örtgen be^ dfletretc^tfcben ^o(i)abtl^, bte

2)amen ber guten bürgerlichen ©efeUfct^oft ober

nkt) geworbener el^rföc^tiger SmporESmmltnge^

törichte @cf)n)tnbkr mit ehelichen ober une^elicben

fd^dneren «^Iften^ @cbaufptelermnen ober S^oib»

meltbamen t>on großartigem Slnfel^en^ fur^ tva^

immer in äBien ®e(b ^at ober borgt 3m^^äBur?

ftclpratcr^'' aber vereinigt fid} baö ^ormlofcre nie«

brige ^öoit beimSSergnügen an ©petfe unb £ranf/

an ?arm, SJfufif unb Xan^, an bürftiger ?iebeös

leibenfcbaft^anp^ntaflif(HrmIichen@e^ndmür?

btgPeiten. 3n ber ganjen bemegh'c^en^ t)te(gefla&

tigen ÜRaffe bkibt aber bte Seopolbjiabt ber ja^,

unoermeiblu^e SSobenfag^ i^re Stimme unb Slrt

L/lLjlililüd
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Wbet bm @runMon M manmgfadSm i&m^,

unb fie ifi t?om ^rüneu Sujlgarten bie bcn

S3(fi<fett/ nad^ btr inneren @iabt fü^ren^ bte

»Öcimot unb Sirrin beö ganzen abenteuedic^en,

loogenten bebend/ bad fict^ auf i^xtm ^oben ab«

f|)teft* 3ebe &tabt l^ot t^tren SammeOejtif ber

)Bmttvlx(!t)ttiten, too aUe6 älbenteuer au^ allen

SBetten feinen ßingang fuc^t unb tok in einem

©taubecfen ^umcigeljalten tvivb, bamit bi'e üb*

rigen @ebiete nicbt äbeiflute unb gerfidre* 2fn

SBicn aber bleibt bie Seopolbfiabt ol;nc ^it^eifel

biefe t^berge oQed S^emben^ bae oon ber 9tef&

benj ÖU6 aikn ©cc^enben bcrbeigclocft, irgenbroo

anfliegt unb baftet 9lacb man(tKn@pri€(^n)drtem

unbDoff^tfimlicben ©afTenbauem Ummt in ffiien

ieglicbeöälbfonberltcbe bei ber^^Xaborltnte^^^eretm

gebogen in bie dfUic^fle beutfc^e ©rogflabt* SCog

umiag rpanbert ber£)fien in a(lcn fernen ©effatten

immer neu burc^ bie offene ®affe in biefe @tabt^

unb trae bte ndbere unb ferne 2Be(t brausen an

merFmärbigen Srftbeinungen unb &uten eqeugt^

[pariert in ber Xxad)t bet SKärcbenö burd; bic Za?

borlinie» 2>a Commen bie fionmfiftij^en Stauern

mit ben ©((^afpel^en, i^re grauen mit ben bunten

jtttteln unb ^opftüct^m^ ba (ommen bie ^&u^

ttHigen^ auf benen bie großen jtAIber wd^mOtig
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frumm^ömtgcn £)(^fen gejogen^ mit f(^n?eren §äfs

fem ^cfcin^ Mobene Jiaitcii ttnb Itebltcf^ gti^i»

merfc, oon SJmiem unb beleibten Birten gefmft/

faffdn auf bcn ältorft^ aud bctiä^iDOgeti/tDet

ct)e bie Slo^jioffc ^erbeifc(^(cppen, bic aÜ bcn

bullten @(ba|en iKrarbettet tocrbcn/ fü^rt man

bie ffiare meg. J)o Fommen aber ouc^ bit fd^mufy

igen/ fremben ^uben leerem, mit i^ren langen

fd^ioar^ StScfen^ mit ifym grauen Patriarchen«

bdtten unb mit ben gebre^ten iodm an ben

CkbUftn^ mit ben ftbu^eren SBfinbeln auf bem

SRürfen, iDorin i^re gan^e J)abe unb oieUeic^t

ber SRarfttKiafiab (änfttger foufmänrnfii^ ^)err»

ftc^Feit wborgen fein mag^manc^ einer führtet«

OKI einen ftetnen ^aben an ber ^nb^ ber über

feinen .fiaftan flolpert unb mit ^ro§en^ tre^mü?

tigen älugen bie graufame, unenbiic^ Säeit htf

ttad}ttt^ bie {tc^ auftut^ um t^n }u t>erfc^(tm

gen unb ju oeruKinbeln. ^nn irgenbwo ftnbet

er ^ier^ m ber teopolbflabt ein Quartier unb lernte

ftc^ unter ben beuten um^utun unb |u behaupten«

ttnb ba^ tfi wa^rttcb (eine geringe &aä^, benn

me^r oWjeber andere grembting bfeibt er einer in

febem Sanbe^ bem ber gluct^ feinet Sioltt6, ba$

io$ ber gremb^eit bitterlich in^ ©eftct^t ge^eic^net
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t(t ttttb nie wtfämnbtt. Sttcr ein ^ar Sfa^re

uer^e^en^unb nl^at feine aite Xrac^t abgetan^ fei?

nc dfUu^ @tttcn^ gut cd ge^ gu t>er^m«

Itdiw^}u ocrgejTen gefuc^^t unb benSuropaer, ben

£tn^eimif((Kn fpielcti gelernt/ loenn er e^ oteUeu^t

üud) noc^ ni'cf^t geiijorbcn i'ft. Sr^eirotet, er treibt

feine @ef(|^fte/ unb grau unb £inbet {bitteren

fd)on in ber fifeermd^tgen ^errltc^feit ber roefh

lict)en ä)tobe; Reiben aud ^ari^^ leu((^tenbe

^üte^ uHiOenbe ^cbem^ lebhafte SBriffanten unb

burct^fc^iagenber 9laturlaut ber heftigen Siebe

»erraten bie .^ertunfit aud einer fernen fremben

^e&unb einem fernen fremben 8anb. ©erabein«

bem fiä^ einer bemütig unb e^rgeigig angleief^en

tciü, tut er um eind Diel unb b^ei&t^ ma$ er

gemefen: ber ungebetene @af}* Slber eine tiefe^

angeborene unoerlicrbarc l'ufl feffelt ihn dn aU

k6 ^benteuerlidl^/ ba^ irgenbn)o auftaucht unb

ify(n brfiberlic^ na^e tritt* 80 bietet gerobe btefer

39ejirE bte mißfornmene ^^flucbt für aUe^^ nnid

unerl^ört/ wunberbar, befonber^ unb lebhaft tt»

Weint, äße Sitten unb SBräuc^^e, bie in berjlrens

gen Slrbeit^melt ber®ro|f}abt an bie Urtriebeber

f|?ie(erifd)en, leibtnf(baftKc^^en 3Renfct)^eit mahnen,

entfalten ftcb ^ier unb finben t^re @tötte. 2)er

®tf3;^äft^cif€X fommt bem innerften ^ang
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U6 ®emflted etitgegetu 3m ^tet bte

rinfcilttc^cn Sc^aubufcen, bei bcnm fiel) bcr ^öbel

beluftigt^ ober ^ier tragen aucb bte reichen &iitc

i^re SSergnügungdfucbt SRorft^ mitfen m ben

tiefen äluen finb bie ätennpläge^ too bie $ferbe

nacb bem $kU gepettfc^t n^erben^ mo bd6 ^hUß
Fum atemloe bie garben ber ^ocfei^ burc^ bae

ge(b logen fte^t^ wettet^ auf bie fd&nh fletgtr brftdt

unb bem bieget ^ujubeft, wie immer un^ immer,

fettbem bte 8BeIt gmtfcben Slrbett unb @pte( bte

fur^ea Xage beö menfd}licl>en iebend teilt,

@o nnir auc^ ber 2)o{tor ^edf^^ ber aifnlo?

forfcber nicf^t ohm tiefere SBeteheit Deö Bufaöed

iuft in ben Krater geraten unb fanb in ben fdt»

mlfynmt ber Seepolbflabt bte etfrtgf}en Sc^dger

fetner Xoten unb fetned Stul^me^«

SBte e^ min ge^t, botten ftcb bolb auc^ S^eioum

berer^ ^teugierige^ (Kenner um t^n gefammelt^

unb e0 galt mandS^m ate flanbedgemA§^ mit t^m

betannt fein, ibm gar freunbfcböftlict) auf bie

@(bulter Hopfen unb etwa im ^affeeMf^ f<^8^

Fönnen: „STOein greunb, ber SoFtor Jpeöf^,

@ie ^aben ja gemig fc^^on oon bem berö^mten

äfriFarei'fenben gebort ©utmöttg unb mU
leicbt au(b t)om unerwarteten Srfolg ein wenig

gefcbmetcbelt, (teg ficb biefer bie «i^ulbigungen
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gefaOeti^ fmb fte bof(^ 5tt einjtge 9ixt, 5er etges

nen ^eDeutuug mne werben, bie fic(> in bcr

Xar^ett ber fOKtmeb ti>utiber(i((^ toerjcrrt abfptegett

unb barfleUt. £0 fain bag manc()eö SKal

am älbenb nac^ @ct^iug ber S(ud{}cUung aUer^

f}anb ®ä(le ^urilcKKeSeti unb ftc^ um btn %m
{((^er jidS^arten/ ber nun ai& freunblic^er unb gebul^

biger ®trt feine 8(6enteuer in SIfrifa )um befkn

gob. älm noc^flcn trauen fidS^ bret Ureinn?o^ner

ter Seopotbflabt angefd^Ioffen: <^err @il6erf}em^

feine ©attrn unb 5£oc{)ter. ^err ©i'lberflein wav

m, mt ed ^ie§^wo^l^enber «^nbier mit ^ftt»

bm unb gaf^r^eugen. Sr mu^tc ^umtnbefl bicjen

0tuf be^ SBermdgend bur0 eine iuoorfommenbe

unb ,^ug(eicf) teutfed'ge SKanier ju bel^aupten, in*

bem er bem £)o£tor .^eefp oUemal @e^0en£e mit^

^ac^te^ bie an fte^ feinen grofen SBert ^atten^

aber immerl^in ^cu^nii? ablegten, baf er fein }u

(eben t>erflanb: balb ein Saferen @toowi^^ ba(b

eineSJüc^^feäpracf^anfaöiar ober eine glafcbe Äo«

gnatDon angebtict» befonberer fDlarle ober ein Xo*

fcbenmeffer, welcbed fünfunbjnjanatg ©erf^euge

entbieit^ bie ein 9(frifaforfcber auf Steifen burdj^au^

t\id)t entbehren tann. Seme 0attin fegelte mit

grdferem $runf cit eine breite (Satlion )u feiner

ttnlen unb erjä^Itewn t^rem 6a(on^ wo ficb otU
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toM^inAiä^ eine s(cic(^gefmnte uti5 beleibte Do^

menfdf^aft ^um Xcc unb ^oFerfpi'ete rinfanb. Die

Xodl^ter aber toar ber Slan^putiFt feinet ^ufed

unb ba^ gebiegenfte jtpeifcttofeflc Sr^eugntt, bad

er auf}umeifen ^tte^ eine ü)>pige ^(ungfrau in

benjtiHinaiflerSauren ber Slfite^ mit toetßer J^ut^

ftarfen^ gefunben^ (eu((^tenben ^^bnen^ läfUrnen

Vuget!^ mit gianjenben SriUambottton^ unb einer

flaxt gefdl^mungenen 9lafe. bret bezeugten

bem £o(tor J^f9 bie flArffie Zeitnahme. £)ie

Jungfrau, weil i^r ber ©cbanfe ,fct)mcicbelte, ibr

@cbitffai an ben 9lamen eine^ aitr ^eit in aOer

SKunbe (ebenben gelben f^eFnüpft roiffen unb

berart ponallen greunbinnenbeneibet unb ben^um

bert gu merben. SSebeutet für ben ^ann eine

groge Xat, eine angefebene Stellung^ reicbücber

Crwerb bat enb^iel, fo tfl e6 ffir bie ^rau bo<(f

fd^Hegitcb immer bie Eroberung be^ be(lmöglic^en

<8emabtt^ unb eine gute 6^e gflt fka aU bie^dcb«

fie unb befle weiblid^e 2aufbabn. Die (Sltern mic^

ber hielten in tbrem Ibeimlicben Stau ben interef«

fanten SKann jweifcUotJ für eine gute Partie, greis

lieb mocbten feine Steifen befcbwerticb unb gefabr»

t>on fein, aber eine bobe ?cbcnöt>crficberun^ fonm

te bieie £)robung au^leicben unb ein anoertrau^;

U6 9vt, wie bie b^ii^^t^fabige Xocbter^ mo(bte
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©attc eö »erftanb ober lernte, bie grogen Sc^dge

rtd^ttg )U lieben, bie m bem fremben Stbteä }i9et«

feflo^ auf bem Stoben logen unb nur beö gfm

ber^ loavteten. Sße(((^e SRögtut^tett botctnefotctie

Serbinbung fommer^i'eHen ©eifleö nttt miffens

fc(KKftU((^trSü^ntng! Sreili(^ mufte man in beti

Aauf nehmen, bag ber Ffetne SKann etn ^)atU

nädCtger ^öt^mt toat, ber burc^ut) nur bem

Sntbe<fung^bratifle (eben }u mütn festen, dter

eben barum toat er ja berühmt gemorben, ein fot

d^er 9lome galt aM Kapital an ft(^, mit weldj^em

Slofo tn ber ganzen ®elt &taai^ ber Fünfti'ge

Scbwtegerfobn aber 9e(b unb iSUxd mat^tn

fonnte.

2)tefe brei biteben am b^Snftgflen tm Sfmateue»

pat>i((on jurücf, unb nad; 5c^lu§ ber 2lue|lei(ung

ergab fieb ein ungejmungenedSIbenbeffen im toti^

tm ®aa(e.

Uber ben Zi\^ tontbt ein rptgeblümte^^ grobem

S^ifcbtucb au^ebrettet, «^eeh) batte Falten Stuf»

fcbnitt in erlieblicl)en 97{engen eingekauft unb auf

einet @cbitffel einlabenb aufgelegt.

SSom benacl}barten ^rater(^aft^)aufe, bat JCefe

tn, aSefTer, @abe(n unb ®Ufer ^tOk^, bolte

ber Ueine ^of^f Sieter mit ^iBella in mehreren
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Drögen eine gc^)örij^c Zxaä^tfdiet, unb bie ©cfett

fdjKifi fe|te ftd^ auf dn (Hiat oltc dtoHcfTel^ auf

ajretter, bie über göffer gelegt worben, be^ag{u(>

)um @(l^maufe« 2)a waren t)erfammeb: 2>obor

J^eeh; an ber Spigc ber Zafd o(ö ©aP^err, it;m

}Ut SM>ttn Siofa @tlberf}erti/ bie ^eiratDfä^tge/

jur ?infen i'^re SSRuftet, bte ^od^njogcnbc Pracht?

gaUion^ toeüer bann £efar, ber Zimmermann/

Dieter^ ber SJoter unb feine ^ujlenbe, mübe, tjers

(egene unb ftiUe graU/ am unteren 6nbe ber tltip

nt Sfofef Bieter unb SeKa^ bte balb @)»te(fames

raben getporben n^aren unb ficf^ rec(^t gut miteins

anber mtrugen* 3fn bem ^o^en weiten Staume

mar bte 2)ämmerung angebrochen^ bie raufd^en-

ben S^dume (ianben braugen mit i^ren flarten

©chatten unb oerbunfehen ben @aa(. X)a boe

@ebäube ffir eine äSo^nung nietet eben etngeric^

tet, feine Sampen hatte, be^ö(f man fid) unb fieü^

te jwei ^inbiicbter auf ben bte {war bie

#tafe( felbfl ^temltd;^ bed beleud^teten^ aber ben

übrigen Staum nur um fo finflerer unb größerer«

f(^einen(te§en^fo ba§bieunru^igenHeinenStamm^

d;en bie ^ängenben @etji3rne, ragenben üerge*

f}alten/benrunben<0figelbed9legerbüttlein6än^
Ud) umfingen unb brol^enbe @d)atten t)on allen

SSAnben ^er über bte 2)ieien jittem liegen/ wo^
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bemnemen3ofef2)iet(remeittountei;6a¥en@4»rrfs

fen buxü) b\c ©d'eber jogtc, fo oft bei ber luftigen

SBetoegung ber Xofdnben ber woätiigt SCif0 midi»

bie fflinblic^ter inö glacfern bracf)te, unb bieö idic^

ber bteunge|^euetiic(^en bunfein UmrtfFemfiet^itHiti^

Fenbc, ^cfäbrlicbe S5crt)e9unc^ öcrfe^te. Sönn bönf»

te i^n^ bie ^Üff^n Mmen tnci ^Uttern^ ber äto^

d^eti be0 jtroFobt'M Happe ^u^ bte®c()(on9e ringle

ftc(^ empor^ bie Jpomer fliegen lo^^ bte ©iäfer mit

bot Surd^en nitrtenunb bie gange eingefperrte^

au^geflopfte afnTamfcOe Müt fange ieife ju mur-

ren unb gu brol^en an*

SnbefTen tebicnte man fic^) fleißig unb oer^

fpetfie bad <£§bare^ tränt ba^ gute ä3ter unbfpract^«

Sebcr rebete auf [eine 'iBcijc unb jduö il^n an«

ging/ unb inbem einer bem anberen antwortete^

gab eö baö merFwürbige J)urct)einanber, art mefc

ä^^ jumeijl bad (Bc\ptä(t) oon oerfct^iebenartigen^

einanbertnnerltd^ fremben teuten ftc^ t^errfit ^e$*

tff war jiemlic^ oerfc^lof^en unb n)ortFarg^mugte

a(er att ffitrt immerhin etne gemiffeSteientoürs:

btgCeit entn?icfc(n unb ben freunblicj^en, ^ut>or*

fommenben @ai}geber fpielen* 2in btt n>eltmäm

ni)\1}en ^ontjerfation nic^)t erfahren, befc^)ron6te er

M barauf/ nod^ ttif^t$ unb UnH bte ©c^üflet an«

gubieten unb jum reichlicheren ©cnu^ auf^ufors
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btm. Jpm @Ubcrflcm braute ba$ @ef|>rd4 am
(tXflen auf bie gefc^ftltc()e ^ebetitung t>on ©üb«

aivHa, txbxnbi%it fi0 um beffen Sim unb ätuds^

fubniKimi^ um bie 9ko^iid)h\Un, bort ba< ®€lb

autiuüüübm, voäi^xmb feine grau fic^ für bte

motttengniben mterefftette in ber letfeti (Sxtom

tttng/ t>on bem ^urücf^ahenben Stetfenben enb(t(^

)tt crfabmi^ ba§ «r eine Sn^abi betracbtCtcber

^Brillanten irgentnjo oecma^^rt ^abe, mit benen

bo(b ooti SUäiM mgen eine b^ctilerte @(bd|cs

ri'n ber Srbfunbe ju belobnen fet. Stofa, bit

f0dn€ J£^iratöfabig€/ fragte toieber nacb ber

afrtfani'f(()ett Setbltcbfeit utib (dnitte tiicbt ge«

nug )u ^dren befommen oon ben aufregenben

Xän^m unb fottfHgen Sitten ber fBermä^fung

unb titbt in bem feigen Sanbe^ Don bem £auf<b

ber Qkittinneit snnfcben aSuletomS^unben^ 9oti

ber eigentümiic^^en Vorbereitung jur (l^t, tvAd^t

bie mannbaren Sfrifanerinnen über ficb ergel^en

laffen müßten. Dabei (Scbelte fie mit i'^ren blam

ten^öbnenjugleicb neugierigunb t>erfcbamt,manb?

le fic^ bd S^h)^ aOju beudicben 9(ufnXrungen

errdtenb ab^ nicbt o^ne jugleic^ einen feuchten

fBIict au^ il^ren manbe(f9rmi'gen Slugen nac^ ibm

^urücfjut'enben^ um ba6 SSBeitere boc^^ noc^ mie

mit einer Xngelntte etnju^olen*
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XAtttt vebete tion ter 9lu^fleUtttig unb ted^

nete i^rc 8Jefud)er jufommcn, Xefar marf jurocis

Imm paat äBortem feiner SXutterfptact^ ritt/ bie

Svau^Dteter duftete unb (cl^aute ängftltc^^ um \xd^,

ber Iletne föüi unb 93eUa aber oet^anbelten über

if)r€n 6efonbcren OjGiin'rin. @ie Ivetten näm(ic^)

eine 9(rt SSemidgene^ unb ^^efc^äftdgemeinfcbaft

begvfinbef. 9$eOa befom von ben S^efuckm

atterlSKinb ©efct^enfe/ mit benen ft^ oft nic^td at\?

gufangen n^ugte. S)tefe gab fie an ben Reinen

Sofcf ab. Dafür tjern?a|)rtc fic m einem ©cönupf»

tucb forgfSitig bad SSargelb, fonnte e6 aber ntc^

jä^fen unb tradE^tete boc^ nacb einem gen?iften

fibetblid über ben @tanb i^red äiermdgen^,

bei [ie ben 5inaben Jprtfc nat)m, Der i'^r mit

feinen unb t^ren je^n Sängern i^ren Sefi^ t)or«

reebnete, wäbrenb fie bie fletnen ©ttberjmanjiger

oon ben £upferEreujern fonberte unb gleicb ^u

raufen, $ä\}nt ju fletfcben unb auö^ufcbtagen be»

gann, menn er it^v im bo|)erc ^I^tün^e ^ixalx^\vi

fdS^wtnbetnober gegen eine genngere au^julaufcf^en

üerfucbte.

J^tte man gefpeifi unb getrunfen, fo lel^nte

man fiel;, tok eö eben geben mochte, ^urä(f unb

»tbmete ftdi^ gan) ber Unterbaltung.

Die grau Dieter begab \id) bann in bie Scfe,
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m bk Zager ber bm S^ol^ner M ^amOoti^

(ianben. Sott fegte fie ftc^ nieber, t)on ben bö?

fen UnfSOm tl^re^ J^flcn^ gefct^ättelt 3>(tS>ob

tot ^)eöFt) f)üilu fie fogleic^ tn ferne SBotlbecfen

unb gab if)t SKebt)in^ ba er ibreä3ebanbiung über»

tiommen ^attt. Ste blieb in ftcb gefeiert unb ge«

büdt unb fiiU unb fcblummerte letcbt etn^ mcbt

obne jebe6 (autere SBort im bangen Jpa(bfcb(afe )u

t)emet)men.

Srau @Uberflern unb Xocbter überliefen fkb

i^ren ^oc^^fliegenben äJerforgungös unb Sb^P^nb^s

Irdumen/ bte ffiecbfetrebe würbe einftlbtger unb

guter Sel^tnjar ber 35orfcbIag beöSoftorö rec^^t

loiüfommen^ ein ®pteicben )u macben.

SCefof jog bte berettgebaltenen Äarten ben>or,

unb ^err ^tlberllem^ Dieter/ ber Zimmermann

unbJ^I^ oeramgten ficb su einer ^artte ,^3mils

ten'^ einem mäßigen ®iütföfpiel, beffen ^ufätlen

ber (leineSofefunbSeQa mttXetlna^me }ufcbaus:

tem ^err©über(iem roar^uinciff imOIücfeunb

na^m feinen gärtnern bie (leine SRünse mit laus»

ter, fröbltc(?er ^ieberfeit ab, tvobci Dieter ^iems

li(b gieicbgültig, Xefat^ tngrtmmtg,. ber £o(tor mit

n)iTfen)(^oft(ic^em Smfte beteiligt njaren. Seben

@(baben/ ben ilefar ber Ungefcbidli(b(eit J^e^(9$

t)erban(en l^atte^ wenn biefer al^ fein 9>artner
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einen ^ptelfe^let beging^ rügte ^er ^rnimermann/

ttitem er feinen XMtot, fBrot^erm mb Setter

m\bl\(i) au^i^ah unb iebe 9{ürffi0t auf bit ^ö*

^ ^tettung^ ®dnnerf((Kift nnb SBürbe mi|er

ad^t lk% Sie X\(f)e(t)tn untcrfc<?eit)en fid) t)on

ben $oien^ bte mit grdgter Demut unb Untere

würpgFeit bie Unterfc(?iebe bee Stanbeö wahren

unb betonen^ bux(^ eine notüriid^e bürgerlicl^e grei^

^eit unb unge^^ttjun^enc 0Icicl?(lcUung aller. Der

eine ifl {mar ber^aneSoCtor unb gilt fo mi,ota

et wert tjl, a6er ber anbere Mei6t, wenn er mdS>t

ougenblicfli(t^ im Sienße ju ge^orcben b^t^ aucb

immer ber 9ane Stefaf unb braud^ e^ pct) nid}t

gefallen ju {afTen^ ba^ ber gelehrte Wann t^n in

9etb9erlufi bringt.

SDer Sifer beö ©picUe i^mberte aber ben ®afls

geber nic^t^ ftcb »moeifen mit ungefcbictter ®aiam

terie ber Samen an^unebmen. 3fn bem b^b^n

Räume ^errfcbte eine bumpfe £üf»ie,unb S^mt

©ilberflern fcl;auertc ^ufanimcn. Sofort fprang

S^t^ auf/ ^olte jmei £eo))arbenfeae oon ber

SBanb unb breitete fie ben i^rauen forglicb um bit

©dj^ultem* Sie gierten ficb guer(i unb weigerten

fl(^^ bann aber taten fte bit n>unber(tcbe S^fU

willig um unb trugen nicf^t ebne bemütcbe^ (Bvur

fein btegef4ie<(ten/^arigen^etgentfimlt(brie(^'

6*
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hm mb fmflcmben ^ede^ t>on betten bte jtdpfe

mit ^en biin£ent)en ^äf)ntn übet t^re ^(^ultem

l^erabl^tngen« XH'e betben atfo (Sefcf^mfidten unb

©efcbüftten fa^en mit lüfterneni ©rauen ouf bie

toten Seo|>atbenfd^be( l^tnab^ bte auft^ren SSufen

baumelten unb einft tt>a\)üid) folc^)e ©elegen^ett,

tn tioUe^ mid^, wetged äBeiberfletfc^ unb %ttt

' ju beigen, beffcr auöjunügen oerflanben bitten.

®o tourbe e^ SRtttemac^t/ btd ft((f bte @afie

enblicb erboben^ aufkacf)en unb eintrdcbtige

Keine ^araioane bui:0 ben fliUen Krater ^eim?

jogen^ bte ^anttlte Stfbevflem m bte ^itFudgaffe^

2)teter mit ber franfengrau unb bemmüben^na?

ben ixt in bte innere ®tabt

Diefer lange 2Beg — bie abenblic^^en ®elage

beim S)o(tor maren eine t^etTtcaute

wol^n^eit gen^orben unb burften [cbon wegen

i^te^ tieferen $mä^ nic^t t»emac^Ufft0^ wer?

ben — bracl)te ^errn @t(berflern auf ben

banFen, bie togitc|»e Slüdlfe^r baburcb m t>erfär«

Jen, bog man fid} eineö feiner gabrjeuge bebiente,

9lun toöxt freiließ bie einfacbfle @a(be t)i)n ber

aSeft gewefen, n^enn er ein fflägelcben unb ^ferb

betgefleUt/ bie Heine ©efeQfdbaft aOabenbltct^ auf:;

gefaben unb l^eimgefübrt l^ätte. 316er aH bcfom

neuer unb erfinbung^reict^er ©efc^^^dmann bac^^
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it er batan, baeSbigene^tne mit bcm 9Ui|ltt(Kn

}u wbmben. Sin angefe^ener ^txt toit »ipeöfp,

^tte beä^ tagfiber mand^ki SBcge )tt rna^cn^

SJcfuc^c abjufiatten, ®önner 3U beehren, StnPöus

fe 3tt bcforgen* £)a f^tcfte ftct^ bocft tool^rttc^^

nic^t, bof er ju gug 9e^)c, bef^aubt, befc^mu^t m
frembe Sßol^nungen trete unb feinem Stufe burcb

fo börftige Jpattung fd^abe, war bocb n\(!t}t nur

(tanbe^gemäg/ fonbem oucb gau) ^tpecfentfpre-

<^b^ ja ^erabe^u l^dcbfl wrteil^aft^ metin er ftcb

ein foI(be$ ^^ugelcben ^ulegte^ }umal er auf

biQtge Srterwerben fSnnte^ benn e^ ^e unter

SSrütern [on0 me^r gefoftet^ aie unter juCfinf?

tigen Skrfibn'Agerten^ fo ba§ er^ genau genom«

men, eigentlicb — bie 9lotn?€nbigfeit ber SBagen«

benu^ung 9orauögefe^t — mit biefem Jtaufe fo^^

gai n)al)r^)aftigc Srfparniffe erhielte»

^iefe &n>ögungen trugJ^@iiberf}em eine6

abenbe bem Softor uor, ftellte i(^m bic 2luöfid;t

auf ein fcböned gubrmert aU bie angene^mfie

SBer^eifung tt)eftm5nnif(ber SBürbe unb 95cbeu5

tung^ Don öfonomtfcbem 9lugen^ 3^ ttnb ®elb«

erfpamt^ bar unb führte bie ganje @(bar t>or ba6

©ebdube^ um fie ba^ §ier(icbe Kabriolett nacb ©e^

bü^r bewunbem au lafjen« 2)iefetr flanbnun frei^

iic^ n^o^lgeraten^ wenn auc^ mit beuttic^en ^pu^
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ren langen ®ebraudS^e^ aufl^o^Stäbem mit )wei

SorberpWgen ba, mo^renb ein erl^ö^ter gepolfler^

ter,^tnterfigiur äiufna^me eme$£)iene(d befiunnU

tim, ber entwebcrnitt gefreuaten Sbmen aufredet

t>ae &kiä)Qcmd)t galten ober^ n^enn t^m ber J^etr

M Autfl:(^teren fiberlteg^ fiber beffen Stopf hinweg

bie ^ügel regieren foUte.

8ot bad äBägeUlm nrar ein au^gefa^tenc^^

beja^rteö ^ferb gefd>irrr, baö rec^t gottergeben

ben $opf I^Angen Ueg^ aber eine prädj^tige ä)täl^nc

unb einen njaKenbca i2d}mcif befaß.

^e^fp betrachtete bad ^Dargebotene oon aUen

^cften,unb ba if^m ben ganzen 2I6enb einemfläm

bige Steigung für biefe gat^rgelegen^eit eingerebet

morben^ fcbnKinfte er^ wk er fid^ ju äußern ^a«

bC/ tt)eil er ^mar n>eber im aUgemeinen^ noä) im

befonberen in>m Su^rmefen etwa^ t)er(lanb^ e^ fei

benn oon ben afrifani[c|^en oc^fenbefpannten gar^

merwagen mit ^fad^en^ aber ficb bodS^ ein nome^

me6 3^ug immerbin anber^ üorflellte, & ^d)üu

telte ba^et nur bd^0 anerfennenb mit tfil^Iem

^nt^fidfen ben Äopf unb fagte, öorfic^jtig unb bt^

b£(t^tig ntcdt ia^ noch nein^ fonbem bftctte balb

auf bie ^A^Hn'Iie Stfberflern^ bie in einmütiger bes

wunbember gaifung^lofigfeit baftanb/ balb auf

feinen ^Berater unb $reunb X^tUt, weUher jtem:'
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tub ttfigerii^(t fc(^icn/ Mb auf Ztfioi, btn ^ttn^

mermann, ber eine grimmige 3)lm\c l;attc. Dtefe

toat ober m0t <ttiHi auf bcfonbereSKiffUmmung

juröcf^ufü^ren, fonbem ouf feine eigentümlicbe

®eftcbtöbtibung^ beren breite oorfle^enbe äSacten^

fnocbeti unb ttefltegenbeflugen^ beren j^erobgejDs

gener^ fc^maier^ ^ufammenge^niffener 9}^unb im

Serctn mit einem oOgemeitten 0efüb( tmabmüb*

barer äBeUi>eracbtung unb ©eringfci^ä^uttg fein

®ct^meigen immer ato bdikirtige fBerflocftlieit

fcbeinen liegen. SSJenn e^ nun einem btvaxt tjers

gfiAen ainpreifen/ b0$ ftcb felbfl auf ben

Q)xab bcx ^crounberung ^inaufge{)igt fyat^ md)t

gelingt^ bie übrigen mitjureigen/ wirb beren eim

ftlbige^ unb abme^renbe^ 9Ser^a(ten beim fort?

bauemben müßigen ^etfammenlleben letcbt pein«

(tcb/ ja feinbfelig. Z)arum fcbmang ficb «Qerr

@ilberflern enbUcb elegant auf ben SSorberftg^

(ub ®attin unb Xocbter etn^ nachzufolgen/ bot

bie franfe grau Dieter ^erablaffenb^ auf bem

<^nterfi|e ^la^ )u ne^men^ ba er ftc nacb «l^ufe

bringen n^oQte^ fcbnal^te oerlocfenb mit ber ^tiu

fcbe unb trieb ben braunen @aul an^ fo ba§ ba$

Haxl belabene Äabriolett in 23ett>egung tarn. Uns

bemerft ^atun fkb 3ofef unb 99e(Ia auf bie J^n$

terac^fe gefegt unb befcbmerten ben ®ang
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Sa^raeuge$^wtU^ tnixfä^b utib unwiaig bim|^

tte aflee rollte, mö^renb ber DoFtor ^^eöFtj, Sic?

Ut mb Zt\av i^m gebanfenooU m^iafytn, bona

fc^tvetgfam in beit mtoffeneti Vuefkdungdfaal

jiuadfe^rten unb f^lie^Uct^ i^re &nbmdt au^

jtttaufd^en fieganneiu

Jj^eöEp fracite ben Dtencr^ wie er über bae am

gebotene @efdl^aft betife. £)er Mattefte ten Aopf

unb nicfte ja^ ja unb netn^ nem unb äußerte ftc^

mc(^taU)u beut(tc(^ fiber bteSbigelegetil^ett^ um bm
6^^^c^)lüffe^ tcö Doftorö ni(i)t vorzugreifen. Un«

Mrmerft geriet biefer auf bte jmette/ grdfere^ im

^intergrunbe emporra^enbe 9lnc|eleflen^eit ber

mögitct^en Jpeirot^ bie i^m Don ben Aitern @tl6er»

flem mit jorter S^efltmmtl^ett ongebeufftunb d^m

Itc() t>erlocfenb nat^egelegt werben pflegte^ tvit

ber Xnfauf be« Sßagen^» SBunbcrh'dS» üerfdS^mot

^en bei biefer Beratung beibe ©cfct^dfte in ein^,

fo ba| man ntd|»t immer mufte/ me(((e6 gerobe

gemeint ir?ar, n?enn ber eine bie Slaflijitat unb

SBol^lerl^altenl^ett/ bca oome^me Sludfel^ pdH
unb an baö Äabriolett t^achtc^ wäl)xcr\b ber an«

bere Siofa^ bit J^eirat^fd^tge/ )>or äbtgen ^otte^

ober menn %^af wieber Derftc^erte^ bie Stute ^o«

be recbt breite J^ü^en unb eine folibe £ru)>pe^

ins
renb ^e^Ft) 9on fetner in Suefic^t fte^enben
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9ma^in ^ptaä^, ober XXeter berechnete/

ta% \oiä^ ^affionen ein i^üb\ifyi$ ©eib loiitttn,

um oQdl in^mbiu^im utib ju befriebigen^

mbefTen betSoftorbie !0tdgltc(|fetten einet£eben^

getnetnf^aft erwog*

im ®ie s^oti ber iamilkV

Si'etcr fc()ütte(te ben Äopf mb fagte nur: ,^a^

jja unb nein^ nein unb ^m^ ^m/' bann brummte

er: ^^^la^ e$ toerben ja ganj anflSnbige {eute

fein/'

//Unb foltbf' fragte ^ttfy in unbefKmmtem

Zone.

//SBet$ man'^f' ontmortete 2>ieter.

„^entfc bebeutelc Slefui uni) mac^^te bie ©e^

bärbe M ^elbjäi^lend. XM war etn wicbttger

^unFt, unb ^foner burften fiel) fd;on aufrid^tig

au^einanberfegeu/ ol^ne fentimentale SJebenfen.

Dieter meinte: ,^a0erfdl^rtman(etber metflnacbs

(et/ unb ba ifi*^ erfi nocb nietet immer befümmt/'

Senn Stofa totfdc^licb eine anftjinbtge/ bare WHtf

gift t^atu, tomu ber £oftor «^e^f9 feine gewefe^

ne SBraut abfcbfitteln unb erleiibtert in ben Cbe»

(!önb treten, ja »ielleicbt eine fünfttge Sxfurfion

tn^ SBer! fe^n^ ol^ne bte SRittet bieau eril müb«

feiig ^ufammenfc^^arren^urtiüffen. 9latürlic^ tarn
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tte 9tb€ audi» auf bte Kvpetlic^ii (^i^enfc^aften

2>er nnjte()enben jungen X)ame.

Xcfoi^ war »on ä^ttn Stetjctt tec^ Mnebtgt

de I^Qtte etne fiattltcbegigur^üpptgee äluefe^en^

begehrliche SKugen unb t^etfianb ftcbtPohUuf t^ve

Cdc^en. Sa^ mu§te t'^t ber 9leib (ajTen.

2)ieter war nii;bt neibificb unb gab aUeil }u.

^eöft) fcbwteg unb fonn. Dann fogte er mit

einem STiale recbt unuermtttett; wäu aU

M recht fchön unb gut^ aber • • unb oerflummte

wieber.

2>ieter fragte: ,ßBa$ aberf

'

,jSic iff boch eine 3öbin

Dieter fcbütteite bebdchtig ben Stopft ,^\lid>f

freilich! 9(ber bad ifl ja noch nicht bad Slrgfle.

«^ben @ie fich mit ben SSetbem genug herums

gefchlogen unb fogor mit wilben 9le9ennnen ^u*

fammengetan^ fo wirb ba$ auch nicht fo fchwer

halten* Senn nur fonfl atle6 fltmmt. Xberboi

n)et| man^ toit gefagt/ inuner erii nachher/ wenn

e^ fp3t ifi"

3m ftilien fchwur fich Dieter ju, genaue Sr^

tunbtgungen über %amHk, @efchAft/ Aapttalten

unb ©laubipürbigfeit ber ©ilberfterne einzuziehen

unb ben 2)ottor i>or nachträglichen Snttaufchum

geU/menn'^ irgenb anging/ ju fchüfieu. 9Zuc burfs
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te Mefer tiidl^ t)ot) buc begeifierten @tppe m tett

ajerlobuiigö^ unb ?iebfdS)afWtaumel ^ineingcnflen

tperben^ bet einen unerfahrenen 9Xann bimb unb

(innlo^ in ben üer^rpcifeltm SntfdS^(u§ treibt,

e^ bte ttberkgung au0 nur ein Sßörtlein breim

gerebet.

@etne 9lact^forf0ungen lieferten leiber fein

beutltd^ed &gebm6, man fprad[^ bie^ unbba^^ber

SSater @i(ber(}ern galt geriebener JQanbü^

mann, ba$ würbe artgemetn unter augenawin«

fernben Scndj^ten öon ganj auöerlefenen Siog^

t^ufdS^er^eibentaten )ugegeben,f}anb abernic^t in

Sroge, benn für einen gefd^icften Junten Rieften

i(n unfere^errfcbaften o^nebie^» 9Ba$iebodi^bte

tierfügbaren SKi'ttel anlangt, fo laüfitecr ebenem

rechter ^fufcf^er gen)efen feiu/ wenn er gerabe

borüber nic^t hat bict^tefte ©unfet verbreiten

gewußt hätte« @o gab ed nur zweierlei; ^^ertrau«:

en unb bann bie ÜXöglichCett, grünblich bineinge^

fegt ju werben, ober ä^orficht unb ge|chict:ten 3tü<£?

)ttg, fiattdJ^errSiiberfiern ni(ht }u gan^befKmm?

ten ^uf^^g«"^^^ ^^t^^ beru^igenben Slachmeifen ftch

t)erm0gen lief.

®lticf(icherwei'fe entfcbtog JpeeFt) nicht^ur fie»

benben9(rg(oftgfett,fonbern jurSBorficht, unbCie«

ter fonnte ihn baher vorläufig für gefchüßt t;alten.
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ffietl aber bo^i»org(M(ag€iieOef4äftmttbmi

Äabrioleu üon bcmabfid;t6rcid}cn@ilberflernteu

netoeg^ aufgegeben, fonbem tägltcb mit neuen

©rünben angeboten unb ums unb umgemenbet

toutU, wobei e^ für ibn unmer pracbtooUer, für

2)iefer unb «iM^^ oQerbtngd immer fragwfirbts

ger unb koie eine bringlic^ (^mbolifcbe SSorfrage

für ba^ imite, größere Unternehmen ber

rot auftrot, fo bag eine SSertrauendfacbe bte

)»ette nur t)orberettete unb ci$ SBebtngung gebet^

l\ü)m weiteren ÜbereinEommenö bajlanb, mu§5

te man ftcb gerabe bter f(blau baioor b^ten, tbm

auf ben icmi geben. 2)aber jögerte Dieterni'cbt,

bem 2)oEtor einen ®egent>orfcbiag ju unterbreiten*

äflerbingö war eö notroenbtg unb begteifitcb,

ba^ ^th) ate ätfrifaretfenber nicbt n>ie alle ge^

mS^tcben Ifoute ftanb unb ging^ bocb mu§te ntcbt

gerabe ein Kabriolett biefe befonbere J^aUung be«

jeugen^melme^r fcbten ed meit angemeffener^wenn

er feine afrifanifcben Sleiterfünjie übte unb pflege

tC/ um ficb ntcbt f^itt im Sanbe )U »erliegen unb

gett anjufegen, wo^u er leiber Steigung jeigte.

&n ^ferb anjufcbaffen unb gu retten, entfprocb

feinemStanbe unb feinen Menögenjobnbeitenweit

beffer, aU ein S^^rjeug )u futfcbieren. 2)er wette

^tattv mit feinen äluen, ben Jpe^f^ febt Hebte,
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war für folc^c cmfameSpoji'em'ttc unböbungen

toie itiä)afftn, ^itt formte er gefunbe S^etoegung

machen/ unb ioo€ bie jtoften betraft ba^ nrffre

fc^lunnt/ wenn er einem älopänbler ftc(^ audlte?

fem mib fein fd£»ioer erwotfiened ®e(b tn ben 8ta«

(^en td;meiBtn «?ürbe! Sr niugte banf [einem

@tanbe umfonfi em ^fierb betommen^ o^nc ba$

Äönigrei^ feiner gret^eit bran^ugeben. ffieö^atb

um et benn betSdS^ü^lmg bee 9Sonardi^eti ? 3n

ben Pöifed!cf)cn Stallungen gab eö me^r alö einen

ausrangierten J^engfl ober eine filtere @tute^ bie

fonfl t>on ^ofbebienfleten zugeritten, i^r gwtter

mje^rten^ o^ne irgenbmem fonberUcf^ 3u nä|en

unb )u btenen. Son bort mu§te er belieben,mod

er brauchte, unb n>aö feine 2Börbe al$ öjierreidS^is

fc^e SSerA^mtbettgebietertfd^ oeriotigte« & foOte

nur njieber einmal äubien^ nehmen, fc()ulbetc er

bo(^ noct^ ben äSeric^ über bte bulbreicb unter»

ftügtc äluöflellung, ba eigab fiel; geipi^ ©elegen-

^ett^ einen folc^^en 3Sm\(t> ge}temenb oorjubrim

gen, benn ber tt)o{)t9enei(^tc äRonarc^ unterließ

bei folgen Unterrebungen niemate bie gütige gro?

ge, ob ber Sfefuc(^er nidS^t fonfl irgenbetn Sege^^

ren b^be*

4)esFt) fc^üttelte jnHir fiber btefeS Xnftnnen be»

benCiid^ bad J^aupt unb ^n^eifeUe^ eine fo unbe^
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fdSieibeiie Sitte toagcn )u bütftti^ ober ba Bieter

feine ^ngjl burc^au^ gnititlod^ feine S3e)ci;etben'

l^eit fe^v übel angebiadirt tiantite unb gecabcs:

gu empört tot, bag ein großer 3}?ann nicl)t eins

mal einen au^rongierten «l^engfl foUte anfptedi^en

fcnncTv t)cr^ie§ er fleinlout^ bie ®a((>e ju erwös

gen« ä3ei ber ^))flege^ gütterung unb Unterbrin^

f^ung be^ ermotteten ^ferbe^ gab fcbon gar

feine J^tnberniffe^ lag bocb ganj nal^e bcni '^Ima-

teur|)at)taon ber Stennpla^ mit ben fc(^5nf}en @tali»

lungen, too magere Socfei^ unb ^ferbet:nec^)te )tt

£u|enben ^aufien^ bie ftcb bereite ade mit bem

Doftor^eöfi? afö mit einem Slac^^bamongcfreuns

bet l^atten« ^e Snglänber führten mit t^m eng?

Hf(<>e Äont>erfation unb freuten fid) an feinen eng;

lifcben^ bie iDeutfcben an feinen beutfc^Kn @pra4^

febfern unb betracf)teten i()n t^ren Fomifcben

^ü|ling^ benn er war iwax berübmt^ aber eben

be^l^Ib für fie ein wenig tädfyttUä^ mit feinem

ganzen @elebrtenmefen unb n)eitun£unbig jag^f»

ten SSenelbnten*

X)aö |c(?einbar breifte Unterfangen glücfte t>c(t

bmmen* 3n ber ähibien) nal^m ber SRonard^

ben^cricbt bed größten tf(becbif0enSDIanned über

ba^ augetorbentli((^e Belingen ber Sudfleilung

fe^r ^ulbood entgegen, begiügte ba$ allgemeine
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SntmfFe btx SSieticr mit Qknugmutig mb er»

funtigte fid) fott>o^( um bi'e 5Iuöficf)ten beö qc-

planten Sleifewerfed^ aU auc^ um ^t^t^^ ^onftia

ge^ SBefinben. ©lefer ergriff We ©elegen^eit,

flagen^ ba§ t^m bie ruhige abenteuerlofe &ben^

weife ^ter im tanbe ni(^t ttd)t it^a^c, ba er

Sfnfirengung imb 25emegung gen?ol;nt unb fieben

Satire lang beinahe ntcf^t au^ bem @atte( gefom«

juen fei. J)er Äaifer, fetbft ein leibenfc()ofth'ct)er

Steiter unb mfyAiitf lieber )tt ^ferb bei SSXaniM

vm\ unb Sögben, ^i^ö im Limmer bei 9lften unb

papierenen ©efct^ften^ t)ema^m teilne^menb bie«

fe 9lot, unb eö ergab fkb faft t?on fclbfl bieS^itte,

unb bae einfact^fie iDitttcl^ i|^r ab^u^elfen^ tnbem

man bem reiftgen SRanne einen ausrangierten

Jpengil aus bem SDIarflaUe iutoM. <So t)eriie^

«l^eSl^ ben @aa( um ein 9^ferb reidl^er^ bat f^on

am nöc^jicn SKorgen oon einem feierlichen S^e?

refter t)or ben $aoi((on gebradl^t^ t^n nac^ bem

grü^flücf mit gellem J2ßiel;ern begiüfjrc. 28elcl;

ein ^radS^ttteT/ braun^ mit jierlicf^en Seffeln^ ^
bernbem ©auge, freunblicl}en Slugen! ^etffpbc-

ilieg t$ auf ber@teae^ fa§ fogleic^ ftfi im ®atte(

unb brauc()tenur benIei'(()teflen@c^)enFelbru(f,ba

fh>g bas gei^orfame XUt f0on geiteectten Kaufes

burd^ ben weidS^ 6anb« 9lac^ ein paar ®(um
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beti (amber2)o(tormutiter/i9i( n€uikUbt,ft^mi%f

hcbtdt juröcf, baö Stög bampfte, tie glocfen flo«

hm it>m t)on ben bebenden ißüflem unbbie

fet^^ benen e6 ber Reitet }ur forgdc^enaBatHitig

übergab^ bebectteti act^tfam mit ben toamtn

Xfidjiertt unb fagten beiounbemb^ mit etnem fot

it^n Xiere mügte man o^nerpeiterd ein 2Bettren^

nen geivinneti^ menti t$ bormtf anMme» <$e^

fdS^ütteltc flolj unb befriebigt ben Äopf unb ritt

fortan tciglict^ilunbenmett au^^feinen gelben Xros

pcn^clm fü^n auf bem Jpaupte, in feiner afrifa^

nif^en SfyoSittaä^u iDer (leine^ unteirfe|te Wtam
mit htm fd^marjen ©pi^bart unb ber abfonbers

lid^m Jileibung würbe baburds^ ^o<t} mil^x, ato

bur«^ feine «ergangenen Xaten in ber 6tobt

tannt unb eine ber oertrauten Stguren^ bie ieber

jtt nennen matte.

J^err ©ilberflern empfanb freilicl? biefen Zvi-

nmjflfy ab eine 9tieberiage^ boc^ burfte er fM^ bo?

t)on n\(t)t^ merfen faffen, benn bie ^o^e ®nobe

etne^ fot^^en ®ef0enEed i^otte ben SHarftmert be^

ern>ünfc^ten@d}it)iegcrfü^ne6 bebeutenb gefleigert,

unb t6 mt nun boppelt toi^ttg^ i^n hod^ ju ge«

minnen. ®n fc^einborer Unfall oer^alf fc<>lic§lic^

bem 2)oEtor ^ei^f^ ju feiner ätettung aud ber @e?

fa^rbevS3erIobung/t)on berer ftc^ ^alb willig^ ^alft
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unmtQtg ialb 1^Ate umgarnen laffen* IM tarn fo.

(S^ mar ®patfrü^(mg geworben unb bte $tit

ber melen Slennen. ^e^I^^ ber feine Stettertiim

(Je täglici? erprobt unb gefteigert ^atte, fal; fid)

ben tü^nflen @tädlem berect^tigt unb ttrfo^igt.

9lidS>t blo^ baö ©etebe bcr fac^DerfiSnbi'gcn 3o(*

fei^/ bad eigene @elbügeffi]^( fagte i^m, mit bies

fem ^fetbe FSnne er jebe$ Rennen e^rentoott Uf

fielen. Da befiel i()n plogiic^ ber ä^rgei^^ berlei

aud^ tatfd^ltdS^ )tt oerfucben* Seinem t)ertrauten

Dieter ent|)üllte er biefen ^lan. £)er [(Rüttelte

mte immer bebenf(tc^ ben Mopf, fagte ja, ia unb

nein, nein unb gab feinem ©c^^figJing ^u ücrfle«

ba| er bocft eigentltcf^ me^r fet^ ate ein 3o&

Fei, unb wenn er SlfriPa entbedft, brauche er eigent»

lieb feine @teeplecbafe mitjumacben unb )tt ge«

n>tnnen* Vber Mte einer ba^ Jlinb jurücf, ba6

fleb itt einem Spanne regt! 3(1 bo0 gerabe

ber ernft^Kiftefie ben Slnfaaen Knbtfdl^er äBünfc^

unb /träume am gefä^riict^jlen untenrorfen. So
erfUMe «^(9 eine^ Xage6 ben Stettfnecbten^ er

»erbe an einem 3tennen mit feinem Jpengfie teiU

nebmen. Sluf bie Srage^ wen er bomit betrauen

ttJüCIe, baö ^ferb zureiten, antwortete er, baö mers

be er felbil tun* S)ie ä^urfcben faben einanber oer»

fldnbni^tnnig an mib grinjlen»
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Sonl frineti guten SBcaiej^ungen btn S4ir^

Unten im^raterunb baut bem neuartigen @pa^^

man fict) 9on ber Xeiina^me ^ei^ berüt^mtcn

tfc()ec^tfc(^en Wtmnti am Oettminen iitlid \>m

fpre^en bürfen glaubte^ begegnete feine 91en^

mtng feinen Sdj^wterigfetten. ^nKur rebete man

i^m freunbltc^ fic^ orbnung^gemäg }U trot^

nteren^ bte crfbrberltc(^e SIbmagentng ju ergtdcn

unb bergleic^en fportgerec(^te SSorfragen ge^temenb

)u erlebtgen^ beflanb aber feine<(meg6 barauf unb

freute fiel) eigeatltct)^ bag ber ^)al6(iarnge^^ö^m\

aOe äSa^nungen mit ^o^erbobenem ^upte in

ben SBtnb fcblug.

Dieter fcbüttelte bebenUtcb ben J^opf unb

l^atte einige Sngf} 9ov bem Sudgang ber ®acbe^

biete jeboct^ bie äibfic^t bee Doftorö gef^eim^ benn

bie Seute würben o^nebied frfi^ genug batwn er»

fa()rcn.

&o fam ber grofe Xag. 2)er Stennpla^^ t>on

ben grünen, betäubten 23äumen eingeföumt, mar

oon neugierigen SRenfcben aOer @t4nbe ecf&üt,

beren beiferer^ aufgeregter iäxm ficb in bie blaue

2[uniiuft erbob. SlUe £ribänen waren oon ben

fcbdnflen gepu^ten Samen, wn ben mobifcbeflen

^mm befe|t, taufenb Letten {(bwirrten auf, unb

nic^ bie geringflen galten bem 2)o(ti>r J^tff.
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©ab tod; biefe Nennung m ^erjlicj^fie 5öer?

Unb olö bie gal^neaufge^o^^en würbe, bitZüU
nei^mer alle mit i^reti Sorben eifcbieneti, toecRe

ber n^mSlei^er^mann fein übreöXäcbeln auf ot
len ^eftc^tern, benn er allein jeigte fi((^ in feiner

gen^dl^nitdM unb wieber l^ier hiyp)(>t\t fcltfamen

Ä^aKtrac^^t, ben Xropen^elm ein wenig fcbief im
»öcfen ftQenb tmb auf feinem ^engfl redS^t 1^
auöfürbernb, mar;renb alle anbcren mittlren üb^

li^en ®eibenmef}en in bcn Sorben t^re^ SeoOe^

ftcb M bic 9etDöbnIic(>en gewerbömcffi'^en, über

ben be^ Xiere^ gebeugten ffiettrcitcr borfict

Un. Stt ^e^tt> ben ©tart bcjcbritt, würbe er oon

lacbenben ä$eifaU<»rufen begrügt, bie er nicbt etm

mol jtt bemerTen fcbien. äucb fein ?^ferb (lacb

^ier im @runbe oon ben fcbmä^^tigen, aierlic^ ges

bottten unb forgfom oufgejogenen «brigen SRem

nern ab, benn ate ausrangierter «^g|l erfreute

e« ficb bei oOer @(t»dn^eit ber Oteüob bod> einer

gewiffen auffattenbcn Üppigfeit.

9la0bem boS ^eic^en}um äJeginn gegeben wor$

ben, flogen bie übrigen n?ie bie ^fefle ba^in,

renb ^e^t^s atog iwor ifi^ttg ou^griff, ober fo&

0er aufregcnben Äompfe unc^emobnt, in fcbönem

Xrab Der^äitniSmägig gemä(bti0 weit hinter ben

7*
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e^rgetjtgen übrigen jurürfblieb, unb fem Steifer

ffyiitiM aUern baf^tia^tt, inbeffen oor tt^m ei^

ne Gtotttooffe bte SDlitbeiverter^ bd6 ^tel unfc

ganje Siennen neibifc^ oent^üUte. ^ec^f9 fdi^au«

te ftcf» uerbu|t um unb timr gefidMt genüge fofort

em3U|cl;civ er nun wol^I ober Übel ficö bes

(Reiben mugte unb m0t aufeinem au0ft(^t^(ofen

^ampf befleißen burfte^ balb^ gab er^ bie £ifpen

)ttfammenbei§enb unb swifcben ben 3^nen ein

,,®otro3eni! SpoV eud? ber XtuftV/^ murmelnb,

feinem «l^engfl bie Sporen unb fe|te oi^netoeiter^

iiier bte Sarrieren^ mld)t ben Slennpta^ t>on bem

übrigen®elänbe abgreuiten^mit einemwo^tgelun^

genen Sprunge ^ei( binmeg unb ritt tH>n bannen.

2)arüber erbob ftcf) ein unenblic^er £ärm ber

ganjen unermeflict^en ältenge unb f^oQ att ein

wahrer 3ubelruf unb ^eifaüöjiurm bem uner«

fc(»rodktt fiel» Butüdgitf^tnbm mb, fo ba§ ade

ber fonfl fo oufgeregten Sleilnabme an ben mut«

magiict^en Siegern mgafen unb fM^ bie ^fe
nad) bem fxdbcvm ^efie^ten ouörcdPten, bergelaf^

fen unb mit einem ^öbnif^en ^c^eln atö fleiner

gelber 9tetter6mann auf feinem bcbaglicben 0au^

ie ficb ben ^liefen ber gemeinen SRenge entjog*

9toc^ fange nac^bem ber {lolje Xropenl^etm l^tm

ter ben S3äumen oerfcbn^unben mt, folgte i^m
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ba$ fic^ cman ungetodf»nlic(^en beginnen fa gern

an bte Surfen litftet.

*&^^f9 zögerte unterwegs, fofort nac^^ bcm ^o?

ot(bn }U(ficf)nfc^(cn/ ba er nnIi'e^ame£)tKitioncn

9leu^ienöcr befürc^ftete, ritt bo^er nofi) eine fürje

Sktlem bie ^reu} unb Quer f|Hi)ieren unb nKutb«

te baö ^ferb ix\l bann feinem «^aufe 3U, alö er

ba<( Stennen Ungfi becnbet unb ben @i3i^mm

»erlogen wu§te.

iBorbem @ebaube angelangt^ begegnete er eben

ber Samäie GtUerflem^ bie ^dd^fl aufgeregt bo«

(ianb, n)4^renb £)ieter fic(^ bemü^te^ fie jurücCju^

l^ben unb 311 befd^wtc^tigem

^eöEi> fc^^wang fic^ ^erab/ banb cilenb^ bcn

3ügel an einen Saum unb trat auf feine ä^efanm

ten mit einetu oerlegenen iäti)ün ^u. Sr (egte

faiutterenb bieJ^nb an feinen «l^lm unb genm^r»

te Paunenb^ bap bie flan(ici)e jun^e I^ame^, über

unb über rotim @eftct^te^ ft0 jomig Don i^mab«

wonbte unb t^r J^upt an bem SBufen ber fDtut?

ter oerbarg.

6te fd^Iud^s^eauf unb fagte ein Aber ba$ onbere

SBal: \\i au oiel! Dae ertrage iä^) niü)V/^

fJSS^, toa^ ift benn gef^e^/ meine £tebenf
^

fragte Jpe^F^ ganj unf(^ulbig.
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,^6te fragen nwl>f^ f|»cii0 tte SOtittter ooQ

3Bürbc unb in gerccbtcm ^o^^n. Spen Sttterftern

bnnte ftd^ ntct^t entj^otteti/ etnen ^tb tttigtirnffm^

^alb (hafcnben ^ölicf auf bcn verlorenen ©c^^wies

gccfo^ti )u werfet! unb fogte : ,^0a» mat ein or»

<^etJ Jpi'rfcf^^auerfMdKem, mein lieber! Sie l^aben

Diel Sxibit, aber bad überfkigt bie ©renken 1^^

l^ot mtd|^ UdMtcb gemachtm ber gam

gen 2BeU. SRan wirb mit gingern auf mi0 jei?

gen/^ fld^nte Slofo.

Steter beruhigte: „Waffen Sie bie itutc, @ie

^ben jja mcbM angefteat^ grduletn!^^

©er 3?ofa fc^jlucbate nur um fo beftiger.

näherte fi(t^ t^r unb fhreicbeite if>x ^Ufe^

fle^enb gan^ befcbeiben baö f^mar^c Jpaar unb

flüiterte (eife: tarn mirnicb nict^t^ baf<b>

liebeö grdulein 95ei biefen SBorten erbob bie

Xrofllofe trogig ben jCopf^ fc^^leuberte ibm einen

vemtcbtenben fBlid ^u^ rtcbtete ftcb in ibrer gam

jen ©röge auf, fpracb : ,^omm Wlama i^^ unb

nKinbte fi(^ )um 0eM/ ^^<t> ©tiberflem

folgte rafiloö unb Upf\ä)nminb, wa^renb bie

3ttfü((b(eibenben einanber «erlegen anfaben unb

ben unauf^altfamen iKb^ug ber ®efeQf((^aft ges

fct^el^n itefen.

31(0 berart J^eeFt)^ «Hoffnung auf eine etwaige
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Utitfiift üiä} (anefom bwcd^ Ht menfc^enlem 91U

lee fortSenjegte, begann er t>erUel)cn, baf er

fem (SUkd Mrfd^erit l^tte^ fett^ beMUft^

bolb crletc^tert ouf, ma((>te feinen ®aul oom ^au^

me io0 uttb fö^rte t^n )tt ben ®tdHen. SSerfpto

tc er QU0 em geroif^eö ©efü^l ber 2>cfreiut^,

fo loar e^ boc^ merbofirbtg mit bem be^ Unbe«

^gend unb ber Snttäufd^ung oermifct^t, n>i'e im
mer^ toenn man ber Umworbene gen^eCen ifi unb

ftct) plö^h'c^ oerlofFen unb t»era0tet ft^i^t Vud ben

mit ^rettenoänben eingelegten äSojred ^5rte er

fauleniSm unb Gtrett jwifd^ einer ii>eib(td|m

@timme unb mehreren männlic^n^ bie ben bes

rannten Sotfet^/ feinen Sönnern angehörten. Um
wifltürlicb blieb er flehen unb (oufc^te.

,;Du (amtfl fageu/ n>a^ bu wiUJjt^ Vma, ber

5Bö^m* ifi boc^) ber tjerrücftefle 5Warr t)on 9Bien.

@e|t ftcb auf einen alten Rampen unb miU ein

Settrennen gennnnen* ffiemt ba^ ntc^ ba$ Km
bif^^fleXffenftiictbeigt, binicb ein SfriEareifenber l''

^^u bifl ein bummer Ikß unb gtaubfl nid^t^

ba§ einer taufenbmaf (^efcf)citcr fein lam, al$bü,

menn er eudj^ aufgefeffen ifi bu nur einmal

}U ben SSilben unb fa^r [ieben Sa^re in ber wü^

ften SSeit t^erum^ mte ber^ unb \a% bid^ bann

anfc^^auen/'
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flehen unb mc^^toonunferememmic^ jum9larren

//^ci/ btt! fetb ein ^mmM 9ef[ttbe(^ ai«

(e miuxmnbtt, id) toiü \>on eud^ ntd^td me^r

btt feinem n?aö ^öfeö getan ^)at, u^en unb Gmeins

legen^badtfiioettcrcmJ^lbeiifUUfl Son{Mt6
megen foQf er tud) fünfunbjmanjig aufmefTen

auf ben Stettrr^intcm* 9(ber er tjl mel ju gut

unb fcebonft fi'c() noc^ für bi'e SJfomage, bie if)t

ifym eingebrocti ^abu ®d)ämt euc^ über euren

6laQwt| tn bie flhrbe ^metn/^

)Die anberen la^ten^ ba| et) &5Uig tpie ba$ oer^

gnügtefle SBiel^eni t^rer 0du(e Hang.

n?ar etn ^auptfpag. ®oU und einer ben

SBi( tia(t>tttnl £a« SBettretinen mac(rt ben

mifct?en SBaftl beiüt^mter, a(d baö ganje ^^frifa

/^er ffit| tfi ein Kogmifi^ mä^ü weiter^ ber

wirb treggefe^rt nur euer @to(l flinft bat?on/'

^ma, gib mir ein ä^uffel unb fei g'fc^eit^

»ad ^afl btt benn 9on bem bö^mif^en älfri?

faner/'

)Domtt begann ein «l^nbgemenge^ man l^drte

eine fräftige Mau^ä^tüt, einen 9Butaudbruc^ bed

fBeieibigten unb bie obn^renben Rufe be6 Srou«
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ni)ttiimer^^ bajtvtfdi^eti ba$ mgnügtc 9eUd!iter

btx fiferipien, weiterem Streit auflegten.

2)a dffnde J^f^ tte Zfir unb fOfycU IM
^fcrb hinein, ^öii feinem Sintritte tDic^^en tie

S^urft^cn iufficf unb eitler^ ber mit bem SR&bct^

rang, lief fofort ab Don i^r, bte ^oc^atmenb unb

Aber unb übet rot tm ®eft(^te bafianb, eine^nb«

fefie, fc^)(atifc, mol^lgeffetlte Herfen mit emfad)€x,

faubcrer äirbeitdfleibung^ einerblauen@(bür^ unb

b(o§en Xrmen. ^t^tt) ^atHM 9Nlb(ben bereite

»ieberMtflcfe^en/fiewarbiciloc^terbcö^^öoers

mttit$, bte tn ben Derfibtebenen 9ebäaten fcbem

erte unb iOrbnung ^telt^ ^un^eilen im greien bte

8Bflfc(^e wn^ unb jwtMen ben äSdumen )ttm

Xrodfnen auö^ing, ein muntercö ©efdjöpf, bad

für ieben einen @(b^Mt< unb ntcbt maulfronmi

bie berben älnnd^emngen ber t>erf(^>iebenen ?eute,

bte in ber oerlaffenen @artenn»eU um^erßrtc^en/

ertvtberte. %nil%i^ fd^ten fie bet biefen ®efed^ten

fid^ iu besagen unb namentltcb mit ben jungen

GtaOburfdiKn unb Kettem ntd^t ungern onju«

binben^ aber fte war ifym eben be^^alb rec^t uer^

gnügltd^ erfcbtenen^ nienngletcb er bt^^ mit t^r

feine nähere ^et'anntfcbaft angefangen ^jatte.

9lun grüßte er für) unb freunbUcb unb lie|

fic^ übix bie fc^merjlic(^en S3egeben()eiten bt^ytaö)^
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mittag^ (ein ^0etiM 9)iiift>crgtiügeti6

fen. Sic ®ta(tburfc()en nahmen i^m ballet fdi^mei«

genb bo^ ^ferb ab unb fü^rtm )ut Jtrtp))e^

wäfyttnb er mit ^öf(icJ)cm ?anF umte^rte. QIIö

er toteber bcau§en tarn unb langfom fetnem«^fe

jufcbritt, oemal^m er binter ftc(^ einen leidsten

@ang^ nKinbte fi0 um^ unb ba flonb au0 fd|^on

gan^ er^t^t unb »erfegen bo6 9Mb^ unb er*

wibcrte feinen freunb(icf)en: ,,®uten 2l6enb!''

Dtm fagte fte:^^erriDo(tor^®temfiffienmit

nicbt b5fe fein^ mtc^ gel^t*^ ja nic^td an^ abernte

foOten ftdl^ bodS^ mit bem @efinbe( ba nietet ein?

(affen/^ babei xoit^ fte^ bte @c^ultern \>ctää)tÜ<fy

jurfidwerfenb^ na0 ben 0fAQen«

^eöft) fenFte U^ct)än\t feinen Äopf unb ging

weiter/ inbed fie neben ifym blieb*

^^te baben ein rec^t buntme^ mit 3^nen

aufgeführt! @ie pnb bocb ^u gut für biefe £eute

unb glauben, {eber tfl fo wie 0te. 2)ann paffiert

S^nen ein Unfmn wie heute nacj^mittag/'

//Siebe« Si^ulein ! £er 9tarr war ja idj^/warum

foß ic^ bcnn einem anberen bie @cbulb geben?

SDlic^M ber Xeufel/ unb iä^ habe bae SSettrennen

geritten. 2Ber im ^cben no^ feine 35umm{)eit ge^

nuuht fyxtf ifl befler baranM ich* 3it> mache

nichtö alö Dummheiten/'
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,ßt€bm eCc M> m'd^t fo, ©ie ftnb ia ^c^u^

toufenbmal gefit^eiter atem ganje $a({^ bad ft0

Ott ®te ^erotimadSit unb t>on S^neti ttiaufi unb

@ie 6ci lebenbigem auffreffen wirb, menn

M fo weitergel^n Sie merrett nid^t^ unb beulen^

QÜcö ift in ber Orbnung» ©cnn einer ftc(> in ber

äBeb rndj^tau^Eettnl^ fähren ifyn eben oQe an ber

Qiafe bcrum/'

2)amit moten fte t>ot bem $amSon angelangt^

unb ba$ SDfäbct^en flredfte i'^m bic Spanb entgegen

:

„dti(fyt$ für ungute iä^ t^äb'^ nic^t bö^ gemeint,

Sie werben ed fc^onrec^^t »erflehen unb ftc^ baran

Wim/'
J^t^ (i'e§ fte aber ntc^t fort unb (üb fte ban&

bor |um abenbeffen ein, fte muffe je§t mit i^m

lommen, benn gerobe ^eute ^e t^n fetne ge^

n)ol^nte©efe(Ifc^oft im^iid^e gelaffen,unb erbraus

4^ ben älbenteuem Slogeö ein btgdiien

auf^eiterunf^ unb ®efeUfcl)aft unb fo guten SRat

£)a ta^te fie unb folgte t^m o^ne Ziererei in ben

6aaL

2febe älui^jlettung finbet i^r notürU^K^ ^nbe,

wenn bad ^uiUtum fid[) an t^r fottgefe^en unb

=gefd;n?agt ^at. äluc^? bie unferee Slfrifareifenben

iMitte i^re Xage {»inter ftdi^, ein nettem @fimmd^
eingebracht, oon welc^^em ber Softor ^eöh; rec|^t
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atiflcne^m €in3ra|»r i^tcr leictiJemSBett Wietbeti

unb feine nSc^fic Sicife angemeffcn uorbereiten

ronnte* 2fe|t nnir frctttd^ bU 9lteberfct)rift M
95u(^e6, W€\d)t^ er ter ®tffenfc()Qft^bcmSDfcnar5

(t^n un6 ber£>ffentU0{eit fo^ufagen fct^ulbcte^^i^

S(Qem)t((^ttgf}e* CoQte bod) anä^ mbliä} ba^

^onorair einbringen/ um btx ungebulbtgen fernen

gen^efenen SYout i^u Unhiü ju t^ergfiten utib

i^ren äierjidjit be^a()(en.

SDictet tiMir mc^t mü^ig gebb'eben« €r ^otte

einen tiDo^i^abmbtn ^uc^^änbler für ba^ geplant

U flteifetvcrt gu utteceffteren getouft/ {a fogor einen

onfe^nIid)enSorfc^>ug erroirft, ber olö ^eicl^eu oon

$Bertragi)treue unb gutem S&iüm na0

^rog gefc^idt n)urbe, bomit ftcf) bie i^crlaffene

Jungfrau bii auf mettere^ mit ber äibfc^iagdyi^

(ung aufrieben geBe.

9lun n^urbe bie äludfieUung gef4^iofjen/ bie Xie^

re ipieber wrpaät, bat 9leger^fittlein auf ben SDIifl

ge»orfen,bie @erätfd!^afteneingeräumt, bie@amm?

bingen in iStflen getan unb att grofe^ufen mt»

flaut. Jpe^Fp blieb mit Jtefof, feinem ^immtx^

tmm, in bem müilen Staume wetter^tn wohnen,

mSl^renb er ^cUa auf £)ieterd Jureben biefemin

£ofi unbjQuarttcvgaK 2)enn Dieter fagte: ^/Dad

SKabel wivb gro^ unb foU ^ier roaö lernen, bo?
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mit fie auc^ m$ t>on Suropa l^t $u eud^

ttgen Wiänncxn pagt fie t)oti) nic^t rec^t lba$

gilt nur bummed (Seitbe unter ben Seuten. SM
miv ^aufe rpirt fte fc^on orbentlic^^ gehalten

tmben/'

2)icö fa& bcr SoPtor audji et« unb gab Setla

fernem ©önner mit, »umal er ftd^ oon t^rem Skts

polten unb SBo^terge^en ol^ne^m jcbcn Xag übers

zeugen Eonnte^ ba er fein SBer! mit Dieter redi^t

etgentltd^gemeinfamt>etfa§te. Der beutfcben ©pra-

ct;e nic^t eben ftc^^er^ ^Uit erficb gerne an Dieter^

©effi^l, ®rammatir unb »ect^tfcbretbung. Olacb^

bem er morgen^ eine ©tunbe f})aiteren geritten

iiHir^ fe|te er ft0 an feinen Z^t^ im oerUetcn

©aal, na^m ferne 2agebüd?er unb C^ott^en t>or,

flrengte fein ®ebä(S^tni$ unb aü feine «enntnt^

an unb fc^rieb unter ängfl, ©c^^n^eig unb SKü^

fal ein Kapitel um ba^ anbere. ^umeilen geriet

er tn arge 9?üc^tern^eit unb oertt)ünfd^te ben ruc^^s

(ofen ^(an^ juwetlen erfa^e i^n wieber ba^ bo^
©efü^lM fernen, rounberbaren ?anbeö, beffen

£uft unb (grbe, SBuc(^0 unb £eben er im fcf^dn»

ften a$t(b< t)or ftcb fal^, obne t$ bodS» mit Sorten

faffen unb miebergeben ju fdnnen* ^ebed Xier/

bae er belaufcbt, festen barauf )u lauem, ob t^m

fein Stecht merbe, unb ail bie feiertici^eu/ Comifc(^en,
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mit ben Singeborcnen burc^^ema^^t, befielen i^n

tti btt Crinnmitig mie SRa^nungen tmfiu 3eiM

gen, t^ie SBa^rbett fa^cn unb lofieten tuie ein

äUpbmd auf feinem böfen ©etoiffen^ benn wk
m>Ie6 mufte er tk% btH^li t)erfcf)treigen/ »eil

er e$ nicbt audjubrücfen Dermoctite. £am er bann

jttDieter^ fo M er (angltdl^ ba^Oef((^rie(enet)or^

unb fein ®önner ah ein unt)erbrofTcner Stunftp

tiO^tn Sd^üttOU l^icr ben Xopf, ba U^eite er )ti»

frieben, manci^eö fanb er überflüffig, woran ber

Schreiber mit ganjem «l^jen (^mg^ anbere^ mt^

ber ^ielt er für wiäjü^, baö ^t^tt) untererücfen

mütt. SS^ad ober bte ®))rac(K betraf, fo nnir au4^

Dieter felbfl pjerabe Fein jut)ertoffiger3Retfter. ©od

SDianuffript ging^ »enn ed na0 folgern ^ufonü^

menarbeiten \d)Ud}t unb recbt juftonbe gebracl^t

UHir/ fopttetoeife jum äJucb^anblet. Dtefer batte

einen romanttfc^ oerantagten @ebi(fen^ ber ben

notigen legten @c(>(iff beforgte, ben un^efü^en

®a|bau nae^ bem ®efübte bed (aufmanntfc^

6tilö einrenfte, über bie nüchterne Sarfleöung

einige fentimentale ^cufjerc^en unb ftf^erjbafte

Sinfälk nad) 35elieben wie eine rofenrote Srbbeer«

fauce go§/ bamttber9Uifeberi(^tau4^bemgro§en

^ublifum SRü^rung, ©dS^auer unb innige Sm«
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tiefe bxcifad)^ ^itatbdt ein wunberlidj^eö Slnfes

^€tt. @tatt fefi unt> ettifäbtg ba^juge^m^ tote

fein Urheber, ungefc^icft unb nüchtern, aber auf?

ert^ob ftc^ batO pat^ettfd^ auf t>eti@tel^

gen etner balbgebilbeten S3erebfamFeit, 6alb fenF«

te e^ fic() in bie älufregungen einer niebrigen ^onu
ittttp^ontope ^inab, fo bag e^ te(()t etgentftd^ ^nfr

te unb tpieber noctj ber SÄobe abgefc&macfter äto^

tnaneetgendtdl^ mdS»tbtefonngeMunte SRienerined

in wUbct iüft unb müfiet $ivt umj^ergefcblages»

neti SSanber^mmtm^^fonbem ba$ oergdttefte ge^

fdS^minfte ©eficl;tcmcö fc^^maß^aften, blaffen, ießs

ien atouffeauiüngerd trug« aber beriet ^fige

ben ©Ott fei ®anf njeber üom ))abiifum gemerft,

nod^ looren fie bem e^riict^en 2)oftor ^6(9 bes

wu§t, ber pcb melme^r auf bte Äopitel, bie au^

ber ^anb bed begabten S3uc^^anbiung<iget»ilfen

unb legten 9leba(tor0mtt einem ftnbtgen @cf)mig

t^erauöfanien, aUerbanb ^ugute tat unb auf bad

9anaefo fiolj tiHir, ba§ er fid^ far einen wü^übts

rufenen 2lutot ^lelt, ber eö getrofl: mit ben wim
bigen S)ic^tem aufnehmen moä^t. ®erobe ba§

er ficf) au0 feinem fflerf gar nid;t wiebererlannte,

f((^ien i^m ber J^auptoorjug unb bie etgent(t(be

SBürbe ber Darfteltung, benn mc alte Saien, bie
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\>ünM etiftl^Un foUen/ itml^rtt er immer eine

9lrt bcmütic^er ScI^öm, ftct> oor bcn ?eutcn

iu geigen* ^tc^t fict^ felber wieberiufin^en^ fotv?

hm um ®atte#ivttlen tiur etiMtcft t>on ftc^

jufommeti mib ft0 in einer er^d^ten gigur unb

CtaMiiijiMk Dorfetll^aft borgufleOen^ fdi^ten t^m

aU einem einfältigen dxißf^kx bas Um mb ^uf

fetner SIrbett«

ipe0fp ^atte aber nodS) einen brirten fliöen SBlit?

arbetter^ unb bat mar ber Heinr^ofef2)ieter^ ber

oufmerffam inberSBo^nfiubefa^, wenn berä^os

ter mit bem gro|en fRonne an ber StetfebeMret^

bung arbeitete.

& tarn nämlicb oft i^ot, ba^ beibe über ein

9icTt^ über etnen Gproc^gebraucf) ober fiber bie

Stecbtf^reibung uneind n^aren unb eine^ ®cbieb^

f))ntcbe6beburften/ ber bteSacbe tn^ retne bradji«

te. 3fn fo(d>em gaUe wanbtt iiü^ ber alu Dieter

mit firenger SXiene^ mte um t^n )U prAfen^ na<^

feinem @o^ne.

//^ofef^ mie (((treibt man ®ebirge? SRit einfo?

ä)tm i ober mit einem k^^, unb n>ieber, ^,tv\t

fcbreibt man gibt, mit ober ol^ne 3ofef ent»

fcbieb fxd} für ©ebirge obne, für gibt mit e unb

nunmaren für ibn®ebirge unb gibt ^wei urweit?

Itc^e ©egenfage für aOe Bik. Z>er(et 9lu6Knfte
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ttttiitt et mit afkm 9(nfc(^em ge^orfoisier fS^tip

btn^, nki)i o^ne tm fUQen bteSBid^ttgPeitfets

ner ^udfoge na^ ®tbüfyt einjufc^ägen unb t^r

citten toefentlid^en SInteit an bm ^ufhitiMom*

men beö SBerfeö bei^umeffcn.

eeUa aber fptelte in tut Hetnen SSirtfd^aft be$

!Dienerd eine groge StoQe unb bxad)tt ^etpegung^

2dtm unb €tfet tn ba6 m^tfle J^udwefem &
war nur gcrccbt/ bag fie tüd)ttg bei ber ^Irbeit

|>elfen unb i^xm Slnteil am gemeinfamen ifftn,

XrinFen^ an ^(ribung unb Segnung getreultd^

mttoerbienen mu^te^ benn in einem folct^en be^:

fcbetbenen^ mnltd^en^ aber engflen ®tanbe gibt

feinen müßigen ^ufcbauer unb ^oflgänger^unb

ba$ afrifanifct^e Jtanig^Ftnb gilt arnb ntc^t mebr^

ate ber Meine S5ub, ber in biefen t>ier SBänben

aufgewadSifen. Da fie in recbt fc^^mere Reiten ge«

fommen xv>ax^ wo Sieterö grau fic^ nur mü^s

feiig auf ben äJeinen b^ben bnnte unb unter

ber gewohnten Stogeölafl ^ä}iev ^ufammenbrac^^

mugte fie mit ibrer n>ilben Sxaft grünblicb

fäffen unb angreifen^ n^o t$ tttoa^ ^u tun

gab. Dabei mbielt fie ficb aber burebaut» willig^

fmtnUtcb unb mgnügt^ unb mei( man fie mit

2Bo^)ln)oUen bebanbclte, geigte fie iebem grinfenb

ibre meinen ^Abne^ fo bag fie mirtticb ato ein im^
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teö Ämb im *^aufe gelten hmU, ba^ nur ^u-

fällig f^nmra geraten toar. SSefonUre bo^

©c^euem unb SBaWen W^ien i'^r ju gefallen/

unb fte |)antierte überaus eifrig mit ber gri>?

ben @etfe uitb bem 9tei(fatib^ tooUi (te tote ein

bemeglic^e^/ f(t^n>arjed Xter fingenb^ briiUenb^

iad^enb^ ii^ä^b auf bem SSretterboben mit Stmer

unb gelten ^im unb i)cxfu\)t unb fegte, ba§

e^ eine älrl f^atu. SBor bte Srbeit getan^ fo fprang

fte mit einem magren Xciump^gefang auf grau

£>ieter k^, ba§ biefe immer wieber ttid^xckt, tro^

bem fte baran fd)on^ötte c^ewöbnt fein foUen unb

n>ied it^re .^änbe r>ov, bie an ben ^nenflä^en

jufe^enb6 blaffet unb ^ug(eic() röter geworben

nniren. SSella bielt nämlic^ gerabe ba^ Dteiben unb

®(beuetn für bte gro§e oerfproc^ene jtuv ibrer

Umwanblung in eine ^iBeige. Unb allmäblicb

(ernte fte aucb tn ber beutfd^en @ptaä^ btefen

il)ren einjigen SBunfc^ flanbig ^u roieber^olen.

Da pflegte grau Dieter freunblicb }u l&bein^

befal> bie dargebotenen Jpanbflöcl^en, nicfte freunbs

lieb unb fagte: ,^a, ia, fU fmb fcbon beinabe

ganj TOet§/'

äBenn ber älbenb ge£ommen wat, fiellte grau

XXetef ein SBafferfcbaff tn bte Aficbe, um ibren

SSuben t)on ®runb auö ju wafcben« Segt f^Mt
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aüü) ä3eQa an tiefet @orgfa(t t^r Zeil Unb ba

mt e6 red^ tDunbcrltd!^ att^ufe^^ tote fte btefett

guten ^övauü) über ^id) ergeben lie^. 25aö SBafcfeen

unb tn^befonbm tntt tcAUm äBaffer nmn&mlit^

in ber afvifanifd;en ^imat nic^t Sitte geroefett/

too bie ^eife @onne utib ber @anb^ ben tiian

öier ben ganzen Äörper reibt, oHem ®(^>mu|

unb @ct^n)ei| unb Ungeziefer wegzubringen be^

fhmttit ftnb« Uber jegt wugte fte: bte Sonne

maü)t ^toavi unb ba6 SBaffer ma(l)t mi%
2)te SXenfilien ^ittiuhnbt l^otten t>om SBaffer

ibre fcböne blei(be gorbe. Darum flieg fie jebe^^

mal jtttemb^ bebenb, angftooH unb z^bneHop«

pemb in ben ^öotticb unb lachte b^ulenb, ruenn

fte mit bem falten @u§ überfcbüttet n^urbe unb

fonnte nicbt genuf( batjon beFommen^ obgleid)

ed ibrer armen f^ti^en ^aut recbt fauer tourbe*

Unb meiere Sreube b^tte fte gar, trenn fte fiber

unb über emgefeift^ (eiber nur furje ^ii metf

ii>te ein GcbneeKnb bafianb. SBte fU^abe^ bog

biefe J^rriicbteü mit bem @cbn)amm n^egge-

n^äjt mürbe unb immer mteber tbre t>erftucb«»

te ©cbwär^e betauefam! Sie beflanb aber mie

auf ibrem bdcbden Stecbt barauf^ ba| Srau Sie^

ter bei ber Äur beu erprobten Oieibfanb reicb*

(t(b anmenbete^ obgleicl^ er recbt fcbmersb^ft über

8*
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ade ©lieber fu^r. Der übrige Äörper mod^te

iDcmger toict^tig fein unb butdü bleiben, aber bo^

9eft(^ mn%U bodS^ gtmitnbeft auf btefforbe tbret

J^nbe gebracht merben. ®o neb fie e^ benn

mit gonttgem Sifet felbfl eine gute Siertclfhtnbe

lang, btö man fie enbltcb mtt fanfter ®emalt

n^egbtacbte* X)ann trat fie emfl^aftwt ben @|nes

gel, befah xfit SBert unb grinfle ibreni Sbenbilbe

)u. 3br älntli^ nnir ie^t freilicb nicbt fcbwor),

fonbern blutunterlaufen unb foipo^l bleicber, ab

riter, mie bie J^interfette eined ^man^ molett,

waö tbr iebocb nur a(d ber tv\xcüiid)i Übergang

gur Eünftigen ^eige erfcbien.

Unb bann mürbe tbr ^at t^orgenommen.

ba^ gab ein bitterlicbeö £eiOn>e|en. flanb nam«

Uä^ in Keinen^ t>erftgten, fcbwarjen ISoflMnfeln

auf ibrem «Raupte. 3n)ifcben ben einzelnen w
etnanber geroQten Sdcfcben fcbien bie Jtopfbaut

rötlicbbraun burcb. Daö war ibr em ©reuel,

fie }eigte auf S^au 2>ieterd glatten @cbeitel unb

rcmd'c^en ^»aarfnäuel mit flebentlic^?er ©ebärbe.

2)ad Striegeln biefe^ J^aupte^ ging aber n^irflic^^

über bie fctimadjcn ÄrÄfte ibrer Pflegemutter.

£)a mugte ber J^u^oater b^lf^n unb gab ficb

gutmütig ba^u f)(t, lte§ aSeOa nteberfe^en unb

nabm bie Steibbürfie aud ber £ücbe, benn eme
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2Uö biefeö grifiercn jum erjien 9Ral flattfanb,

fct^aucrle au((^ ber (ebeni^funbtge 2)ietcr jurüd*

3n ben oielcn Dlcflcrn bcx einzelnen ©otlfröufel

oerbarg fic^ nod^ ba$ m\bt ^ftita. @d!^mu$

unb @anb unb Sdufe kauften f}iet, iii^tt nocb

DdQig ungeiiört^ wU in einem tieinen Unpalb«

®ie Rotten bo^ ungeMrbtge ^aar ^ufammen«

gebacken unb mehrten ft(^ grünblict^ i^ret» ange?

flammten a3efi|e#« Reibfanb unb Petroleum ^kk

ten ^er. Unb e6 n^urbe nac^ i^ieibceträften ge«

fhiegeit unb gefc(^mtert/ gennifc^ unb gefettet

Sie afriiani|'ci;en Semo^ner mugten mbii<t} auö?

flerbeu/ unb bte Aräufei Idfien fic^ jwar nur um
)riHiQi unb äu^crft mü^feli^^ aber crfcbienen roe-

' nigiien^ gldnjenb unb machten einen gen>d^m

h'dE^en Scntenfopf^ ber SSeOa^ €^rget$ fret(ic^ fei«

ne^wege genügte^ ober oieUei^t ipättt einmal

fid^ fc^ItdS^ten unb gUttten modi^te^ tvk fte fe^nlic^

«jünfc^te.

äXtt btefer gro§en legten Stetntgungdariett

te man fic^^ aikrfeitö bad 9lac^tinaf)l reblictj t^ers

bient^ ba6 nun mit Ikanpf unb SBo^(geru0 auf

ben fam. S^ad^^er icl;nte fi'c^) Dieter be^ags

lint^ in feinem @tu^( aurüd^ ite| ftcb oon feinem

95uben bie lange pfeife bringen unb fcbmaud[^te^
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loäi^ren^ et: feinem @öt»niem gemattete/ auf feinen

Jtmeen )u reiten^ Mit htm ^rcgen 3fungen noc^

immer atö ber 3fn&egriff würbiget S3eIo^nung

utib Vnnel^ltcf^fett erfc^tcn, ber fc^uMnb feine

©c^uierkbnijje berichtete unb fic^ t)om SSater au^

fr<i0entieg* SBeOa aber i^terfeit6we|te aufi^ccm

Seffel l)in unb ^er unb Eonnte fiel} oor Ungci

bulb nictit faffeu/ flarrte mit gtü^enben Sugen

auf ^ta gcogen weisen 2Äönn, fprang enblic^

jomentbrannt mf, füe§ ben Knaben mit einem

iftrer müflen tfcf^ecfji'fc^en ©c^impfworte t)on fei«

nem^t)renftgunb beget)rtefelberauf2)ieterd£niee.

Unb ba burfte ber Heine Sofef^ menn er au(^ Aber

biefe ©emein^eit noc^ fo aufgebrad^t mar^ nic^t

we^Ieibig tun^ benn ba$ litt ber SSater nicf^t:

//idi U^t and) bie ©cbroor^e reiten, fpäter fommfi

bu mieber branK^ Unb nun fdlHuiteite er gut^

mfitig bat groge afrffanifc^e ^inb, bad eigentlich

ii^on ein ganjed Sßetb unb bod^ notS) bfimmer

war, fein t^ernünfttger 3unge. 2lbcr fie wat

auch gcn)i& unb ma^r^aftig noch niemals auf eis

ned guten ©oterd Änieen gefeffen unbgefchaufelt

worben. Damit fte aber auch ^txoat }ur Unter»

haftung beitrage, bie fie mit anftSnbigen gefegten

beutfchen äöorten nicl^t n^ohl führen Fonnte, fogs

te er ihr : ^^äUfo fdtOa, fmg'mt V' äBefl e^ fch^n
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be^aglicö warm mar mb hü\ grember fte beirre

fing fie^ (ongfam auf bm StnimiM ^kfyiw

tcrö tvic^mb, ju fingen an, mid)t <)ilbm in

m€ifto6rbt0et fdSftDermfitigar Zonfolge onemam

berrei'^enb : bit ©cfänge i^rer 2anWleutc, bk \f)t

utioergefTen eigen nniren, n>ie t^re «^ut unb i^r

J^ar, ®efdnge, bit fi'e t>or langer $eit abenb6 im

^eten unter bem l^o^en Jpimmei beim S3runnen

ober Dor ben J^fitten Mm Staffen be^ itom^/

beim Steffen ber M^t, beim gleiten t>on ^^aft

felbfl gefunden ^otte. Jtam aber irgenbetti grem«

ber^fo (prang fte mit einem ^uf(bt)on ibrem guten

®iljt, üerfhtmmte^ wdt^ ftcb in eine Sde unb

glätte ben utupiiii:ommetien @afl mit ibren wiU

ben Sugenfiemen ge^ffig an» Sbicf^ oor bem

Softer J)eöh; fang [ie um Feinen '^vm bk\c Hü
ber^ beren fie ft((^ fcbdmte, bie fte oergeffen woQte/

wie fie ibre J^aut unb ibr Jpaar »erleugnete, unb

oon benen fie fidf^ nur gUicbfam überkommen

Ite$^ wenn fte ftcb gan^ unbeac^et bem SBo^Ifein

ber 3(benbrul^e ergab. @ie fcbien überbauet ben

Softorfaft^uioerabfcftetten/iebenfaltotecbtjufardS»«

ten, obgleicb fiei^m bur(bauöiinbobne2Biberjlanb

ge^otc^e« Sber an tftten Soliden fal^ man ben

Äampf, baö SBiberflreben, ben^orn, biefem$Kan5

ne Untertan ju bleiben. 8)efa^( er etnnie^fo erfüll^
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le fie fc^n?cigcnb^ mit tro^i^em SDlunb unb ge^

fenbeti Sugen^ aber nur ba$, n>a$M erimitigcn

tit%, md^ me|r. SBefä^t er t^r gu ftngen^ fo häf^

te fte irgendeinen tf(t^e0i(ct^en ©affen^auer^ btn

fte M ifymn fraget Sufenf^dt gelernt, mgrnm

mtg fal\(^^ laut mb f)ö^nii(b, ba^ M
O^xm )tt^ie(ten unb fro^ maren, n^enn fte auf»

^örte unb t)o(( Genugtuung nac^ beendetem ©e^:

fnng bk ^unge ^erau^fbecCte.

ä(uc^ in i^ren Untergattungen mit bem jungen

Dieter — bie betben fptetten unbfcbnnitten lange

dlact)imtta^e miteinanber in einer ^immerecfe —

lehnte fie iebe 9(uii(unft über ibre J^imat mit

einem wegwerfenben Äopffc^öttefn ab. Die Äim

ber Ratten ft^b ^ne unbebolfene Umgang^fpracbe

gebifbet, in ber fte ft^^ für bte SmHi0fenen

lig unt)erflänbli(b/ nad) i^rer ^rt gan^ tDo\)i man»

ber m{ttei(en(bnnten*3ofef fpracb2)eutf(bttnbMr»

flanb öon feiner SWutter t)n - grau Dieter mar

eine Sanb^m^nntn SI}M^ — ungeffibt? ebenfiM>tet

SCfcbecbifc^), ttJieSeüa; biefe lieber rebete ein mit

afrifanifcf^en @pracbfe(en bef^lngted 2>eutf(b/ bo»

jwifcben engfifcbe 95ro(fen unb tfcbecbifcl?c g(o^

feln^ le^tere be[onber<)/ n^enn ed einen @(bi>npf

galt, fei e^, bag biefe Sprache fic^ jum Sevelten

oorjügtict^eignet/fei e^,bagS3etta beii^remSbifent^
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Slu^brAdte fo^ufagen auf tl^ren fRüäm geferbt unb

m Ut tfy^tf^miid) dnbringlidi^en S^eglettung oon

Schlagen bem ®cbäd^tnt6 rittgepragt 6etommeti

^attt. .Derlei Äcbenöartenl^ajten befonber^grünb;:

ttftb bmmcti bei ^tiUc^em Sniag untmOffif»

(tc^ wieOer bcn?or wit alte ftrenge Striemen, ^^xc

^Qte^tttig m S^ö^mcn mochte übttf^axipt foioo^I

fc^^rpierig alefcbmer^lic^ genug gewefen fein, aiudj^

bat>oti liebte fie nietet fe^r ju teben* 3ofef^ ber

eben in bem 3l(ter nntr, wo fic^j fcic Jinaben mit

ben i^dl^eren Dingen audeinanberjufegen begim

nen, jegliche ^Betätigung berben SButeö unbmänns

Iki^x StücfRc^t^iofigCeit fuc^en unb ed gerabe

barauf abgefeben b^^ben^ mottet man t^nen 0tes

fpeft einbtduen mü, befagte ftcb in aßen [einen

Oebanfenunb SSejirebungen mit einer mtlben unb

rucblofen ©oueöleugnung. Stiebt blog, baf er ben

gebulbigen alten «^mmetoatet ft0 )uglei(^ t>or»

ßeflteunbmitallen (öcbimpfnamen fcbmäbte, bie er

au^ttbringen unbju erfinbenmflanb^um i^n nur

tticbcv au6 bei Bett mecj^uflucben, fonbcrn ei

fe|te ibn aueb tägltcb unb flünblicb inö Unrecbt^

rnbem er tbn jeber bSfen ÜBenbung befcbulbigte,

bie etwa eintraf, fo baf ein nic^t t>orbanbener

«Herrgott augleicb ben ®finbenbotf fflr ofle^ ab«
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geben mufte/ 1906 ^fef trgenb im|fieL 2)tefcr

jtampf (^egen beti Keben ©ott bi(bete be^ Änaben

eigetulicbe feierliche £ebenddufgabe/ auf meiere er

fic^ „bei ®ott^', man mu§ fcbon fo fagen, nic^t

tvenigcr ^uguüat^ mit oon je bie ^^iufftarung auf

tl^ren f^tiim SBentf* 9Rati (ann ftdS» benfen, ba$

3ofef feine Äamerabtn oor aüem in biefe ©runb^

tatfa^e emjut9et(^eii^ mit bem erfien unb legten

Srgebmd feiner ffieltanfc^Quung oertraut ^u ma^

0en fucbte: gibt feinen ®ott^^

Socf) rvk mcxhvixvb\c\: ^3c(la )vat öon biefer

Stoc^ric^t^ bie mie2[ofef glaubte^ att ibre eingebe^

renen SSorfleOungen erf^üttem unb fie in ben

bitterflen^uflanb bed 9licbte unb ber^rfnirfcbung

(Mtgen mugte^ gar ntcbt fonberlitb berfil^vt! dt
bftrte iu unb nictte gebanfenioi». Sr mugte tbr

nun au6einanberfe^,nHi0 etmeinte. ®0tt! SBo^

roor, mv mar @ott? 2)aö mar ein SRann, ein

@eifl^ ein S)ater^ ein @obn^ breieriet unb einerlei,

ber angeblich alle^ erfcbaffen b^tte, mad auf ber

äSett n>ar/ S3aum unb @onne, 9$oben unb J^m«

mef, geuer unb SfBajJer. ^0 bieg eö. 3lber bad

mar nicbt ricbtig. £d gab feinen &otL ^eUa bes

fiatigte %mtt jünbete ber SXenfcb^ SBaffer

Farn au6 bem SBafferlettung^robt/ n?enn ed reg::

nete, matten e^ bie ffioffen. 2>iefe (ErHArungm
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fci^m wUbtt betn Knaben gor ju flaii^ mb gcoi,

bcnn im •^intergrunbe blieb bod} etiraö tiefen.

9$eUa marf ^ui/ in $rag feien oie(e^ mele @dtter

<^ewefen. 9lem, mctiite 3ofef, gtfct boc^ nur

einen ober breierleimeinem; @ott SSoter^ @Pt»n

mtb l^etttget ®etf(. SbtdS» m ^rag fdmte nidft

mcfyv geben. S)oct^! Sort feien oiele, »lele gros

§e^ ^D^e, fleineme @dtter mit @o(b unb %wA€

getpefen. Sae waten ja nur bie Äirc^cn, bie fie

meinte. 2>ott fodte 6(og ber &ott wo^nen^ aUt

bie l;o^ea, fteinemen, golbenen Singe waren nidl^t

®ottfeibfi^fonbem nurmSKenid^ngemad^t^ mit

tl^n anzubeten, ^uc^ baö njarS5e(la recl^t. Sf^rets

n)egen brau(t^te {einer einen lebenbigen ®ott }U

glauben ober juteugnen. ging bod) aded gan^

ru^ig^ ob man oon folcbem ^ug fc^wagte ober

nid^t. 9Ba6 fodtc fte mtt einem ®ott anfangen?

Sofef ärgerte ficf) mi'eber über biefe gemeine ©leicfts

gäittgfett unb atbdglid^e^ ro^e %ad|^tem^eit @o
UHir ed nietet gemeint 2Benn man einen @ott

verleugnet/ mu§ man t^n unter gurc^^tunb^wei^

fein t)on feinem angeflammtcn ^immcl ^erabjie»

^eu/ i^n einen toten J^unb Reifen unb babet mar^

ten, ob er einem n\d}t im näcf)ilen ?}?Dinent bie

3unge tm SKunb oerbrennen iä^t ^n mug
feine Vdgegennrart Mtlad^eU/ toenn man trgenb«
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m$ anficUt/ ba^ teuie fhrafeiite Sercit^ttgfeit er*

bHcfen fo(( unb babei immerzu bcnfen: fie^t tft

itnb tut niä^t^ ^ergUtc^en? Sletti^ er fief^t nict^t^

weif er ja gar ntc^t tfY^ tc^ barf tnac^n nxi* t0

toiU. ^an fonnte eine Xürüimte auf' unb ^ubre?

I^eiu Vuf ^ab t((^ bü^ {e^t mit meinem freien

SBiUen getan, ober l^at mir bae bcr Jöerrgott be*

fHmmt? 3u! SBetferba^? Stuf! &»etge^
nic^^t! ©a6 mar ber J(>rrgott.

Unb baf man fiber^upt auf ber SBeit vm,

mv f)atte ba^angefd^afft'^ £)ie SBoIfen am ^im«

mei/ ben SSaum^ bie £auben auf bem ^(^^ oi^

(cö 5tun unb treiben ber SRenfcben, boö ©ute

unb boÄ fööit, iä)toüx^tß rote unb weige ä^tenfct^U/

bie Sonau^ ben 9rater^ nKi6 fte biet tebetenunb

toten, bad aUe^foUte ein @ottgemadi^t^ben/etn

einziger 0ott, ber foQte mit einem großen toten

Wtamü unb maüenbeni iceigcn S5art unficbtbar

aber fteben «l^mmetn fi|en unb mit einem Stidt

anfcbaffen: ba \ü)tmt hu Sonne, ba fpringt ein

{ßaffet/ ba fi|en ^mei, einer tfi fc^^marj/einer weif

!

Co irar ber Jpcrrgott.

Unb lieber mugte man beffm/ ber nicbt mar,

bed geleugneten, befcbimpften, immer micber bem

fen« ^a, mit bem lieben ^rrgott gebt eö ben

SKenfc^en nict)t anberd, aU jenem Scba^rSber,
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bem man etiten Qoibmm %mh m^ei§en^ aber

mitx txtxtx einzigen Kernen ^ebingung : er bürfe

bahti nid^t an ein 9tad^rn benfen* Unb nun

foniUe er Sct^ag memalö ^eben, benn immer

ftet ifym bad 9tae^orn ein» @o burfte 3fofef au4^

ben oerteufelten Jperrgott nimmer unb nimmers

me^roM feinen @eban(en bringen^ ba er i^n eim

mal l)attc ncnncti l;üren. £v mugte tbn erlauben,

inbem er i^n leugnete^ t>on ifym ttbtn, inbem er

t^n b^l^nte unb i^n überaus grog unb mtc()ttg

nehmen/ »enn er t^nber ütincn Siegerin bo0 atö

etteto 2Böf)nrtJtß unb nic^^t Dorl^anbenen SWen«

fc^enunfinn recbt einbrmgli0 oerieiben woütt, bie

an (SoU f» wenig bac^te^ n^ie ber ®(baggraber t)or

ber aSer^etgung an baö 9laö^orn.

9tiä^t in atten ©titden erfc^ien aber fdtüa fo

untergeorbtiet, mie bei biefcn metap^i;fifc^en Un-

terboltungen^ benn fte erfreute ficb etne^ wmt^
men 93erfc^rö^ f)attt fie boc^, n?i'e mir fcbon frü?

l^er etiä^Um, mä^^renb i^rer 3iud(leUung aUer^

banb ^eunbe gemonnen^ bie tfyt nac^ wie tior

älufmerffamfeit fcbenfteu/ ba btefe Keine Siegerin

tn ben üblicben®efedfc^aften red^two^l eine eigen«

artige @eben^n>ürbigfett abgab, ^an Connte ftc^

mit ibr wr ben anberen 2euten b^^ortun^ eine

näbere Serbinbung mit ber SBiffenfcbaft^mitemem
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}ur^ett 6erfi^ttiten unb popMxm SRannc aufiD(&

fen unb mit einer afrifantfc^en Spezialität (Staat

ma^ett« 2)a^er mürbe SBeOa wiibttfyAt )u 9lac(^

mittagögcfe(l[c^a)ien eingclaben, tvo fid) bi'e r>er=

fd^tebenm jungen SXSbc^en mttSUl^ unb£)l^^ ^ärts^

lict^fei'ten unb |"c^warmmfc()eni?ulbi9unflcn,Scuf»

}em unb £üg((^en um fte bemü^ten^ wa^ bte

c^erfönigötoc^ter teil^ mit n?ürbiger (^ebulb, ttiU

mit )ä^nebU(fenbem J^o^n unb t^^tffyiid^m, gott«

fetbanF ^ter i'm Sonbe ntc^t gemetnt)erf}Snb(t(^

Slüct^en über |ic^ erge^n lieg unb nur, menn eine

ber t)erfammelten Samen if^v o0}u fc^madE^tenb

idflig fiü^ iid) etwa mit einer aug^oienben D^v»

feige n>el^(te* @o(d|^eunem)artete@rob^tenmo4|fis

ten fie ^wax xett^t gcföhrfic^, ober mieberum bop«

)>elt mertoüfbig^fo ba|man biefe^poffieritcbe^wti^

be Stier o^ue SWaulforb unb Äctte neben fiel? buU

bete unb t^m fein S^dfed belujügt }ugute(»ie(t.

5}?an fütterte S5e(la mit ^u^^erroerE unb bemum

berle i^re £ei(}ung^fat»igfeit auf biefem ©ebiete,

inbem fte rec^two^I auf einen @i$ ein Mogramm
@(^oColabenbonbond oerfct^Ungen tonnte^ woran

fic^ bie gan}e ®efeUfc(^aft aU an einem gotter»

fc^ffenen ^Jlaturfc^aufpiele meibete. greilic^^ ^tte

flenac^^er ju Jpaufe gemtffeSBefcf^werbeni wogegen

ber£)ohorJ^df9einebeträc(^tIi(^eQuantitat9l^4i^
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nu^dl t)erotbnen irn^t, um t^ie unocrmfiflit^e

®e[un^l)eit mcbtv tn6 ©Wd^gcwi'c^^t ju bringen»

SSat aber b^a ©eifttfle betraft fo aeigten ifyt

bie t)er^ücftea grdulem i^re '•p^otograpt^icalbum^

unb golbfhral^lenben ^ra^tmrle unt> erbaten fid!)

Don ber neuen greunbin aucf) ben übKc^^en Xxi^

but bed älnbenfend unb ber guten ©efinnung in

i^ren Stommbüd^em. J^et foQte audS^ fSMa nts

ben ben^ierii^llen^eict^nungeU/ ben befannte|len

SBunfd^ unb Unfd^ulbdt)er6iein^ fein geflocbenen

S!7{e(obieen/ ^ebinben am gepreßten Blumen unb

att bcm verlogenen jtram ber weibltdl^en Sugenb«

efetet fic^ oererotgen« 2)aö war leiü)ter verlangt,

ate erfflUt/ benn fte fonnte meber fc^reiben no(6

lefen, meber jeic()nen nDci) malen, unb t>er(lanb

fi0 aucb ntcl^t auf bie tieferen ^td^ folc(^er Un-

ternebmungen. SiWitbm fcbüttete (ie auf eine fcböne

n>eige @eite ein ^.intenfaß auö^unb ba^ mu^ealö

bletbenbe^ ^ti^m iS}xtt greunbfc^aft gelten, in

ein anbere^ bargereic(^te^ ^Ibum fpucfte fie wie^

ber fräftig hinein, momtt fie ein fc^Iic^te^ ®e$

fc^)en! i^reö 3nnen(eben6 barbot.

iDiefer ^ufianb gröblicher Unbitbung erwedte

in ibrem ^k^i>aUv ©ietcr ben Oebanfcn, baö

aSdbei fodte etnm^ lernen« S^fttt Bieter begab fi4

ba^er in ^ie ißoltöf^^ule, t)k and) fein ©o^n be«
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fu4^ ttnb frogte beti OUd^m^cb er titt^dne

Fleinc iJhc^erin aufnehmen möchte. Daö iDaretne

fCf(Me Serlcgenl^eit Dafür gab eil tiiK^ fein SM^

Tie WulppKbrigr

,^a, fie ijl nocfe nid;t t^ier^cl^n ^ai^vt aft/'

SSci biefcm crfct^werenben Umilanbe fonnte man

im 0runbe i^re 9lufna^memc^ttDcnoetger n^enn-

gteicb bie 9legenu bocb nicbt unbebingt nacb äBten

ge^8rte. Xber wer jit einem ®eif}Iid^en Fommt^

barf ber Segnungen ber Stciigiott/ unb wer t>on

einem Se^rer Unterrtdl^t oerfangt, ntd^t bt$ fe(i»

gen ^roteö bec S3ilbun9 beraubt bleiben« 9Ufi»

mixbte bte fBorfifoge^ ob fdtüa aufigenommen toer»

ben müjje, ^wax xtd^tüd) fhrittig fein, menfcblic^,

ftttlicb/ |)abagogifcb mar fie ed nicbt Der Seigrer

gebad;tc baber,fo lange aH mög(ic^) fic()^u flrSus

bell/ aber f^lieglicb/ n>€nn barouf be{lanben wuts

be, ja fagen.

Dieter war niä)t ber SDtann^ Don [einem ä^er^

langen fo (etd^t ab^ulaffen unb eine befcbloffene

@acbe preie^ugeben. (£r blieb fo lange ru^tg t)Qr

bem verlegenen @(bulmanne unb mteberl^olte^

ba^ SÄäbel müffe enblicb etwad lernen, biö ber

iOberle^rer in @otfe^namen ein Sormu»

lac l;eroor^og. Bieter lächelte befriebi'gt, benn
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menn einmal ein Formular er)0cint/ taucht boc^ ber

SBegtnn dner Crlebtgung^ toetmgletd^ ttft in toeu

ter gerne, auf bem ^ori^ont empor.

Dad Stottonde* Sie mannigfadi^en fltuMtett

biefer UrEunbe würben oor^elefen. SBa^ aüeö

ffir Dingt gab^ bte btefem gaUe burc^au^ tDiber?

prac^cn!

,ßb€t lieber J^rr. 2)ad aUe^ (Ummt ia ntcttf.

SBa6 fott benn bem SRdbel ^um ?efens unb ©djyret*

benlernen ein Stationate? @o ilreng n>irb'i^ ja

nt^t fein/'

//3cb 6rau(be ba6 t)or ber @c()ulbe^örbe^ um
bte Xufno^me )u recfitfertigen/^ Seuftenb ergab

{x(i} Sieter.

,^9laineK'- fBie ^ie§r»? Siopaleng. X>a^mt

fein 9lame. „Sagen wir alfo 23eUa/' — „3^"^-

mer - ^,9lic(>t bag icb »alte/' - „©eburW*unb

Stauffcf^ein!''- „@o etroaö c^ihf^ in Slfn'fa m(i}t

älber geboren i(i fie^ barauf fönnen @te ficb oer»

faffenK' - „ÄonfeffionK' - ©ieterfwuteric?) ^im

ter ben Dbren« ^/@te wirb wo^l bie 9legerretigion

fwben/'

,3 Tie t>ielleic^)t fat^olifcb getauft?''

^^rifette netn!^^

wäre aber gut, bann Ratten wir wenige

ftend einen Xauffcbein/^
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^/^einetn>egen/ auf ein bigct^en falten äBaffer

me^vober noentgerbmmt e^tl^t nklfian,fttwixb

müti^t c^^cr weil baoon/'

^^9t<mie unb ®tanb, Xitel unb Si^ftec be$

aSaterö - „®ie ber Äerl ^eigt, n>ei§ td^ nidf^t,

fct^reiben @ieein^dS^: J^dnigin Xfrifo*^^ - ^^(bor

baö gc()t bocb m'c^t um ©ottee G^rifti wtflen!''

//@o geben Sie micb al6 ~~

Äopffc^üttcln be6 t)erjn)eifelnben ©cbulmannc^.

^uflanbigfeit! ,ßlitita/' ^HititalIXan>avw^€^

bet eine SKntmort! Sfrtfa war grog. @ie mugte

bod) eine J^eimategemetnbe ^ben^ ober nietet ?

Sonbem^aitn^cKgenaSifbung^werberbejmum

gen, ergab fic^ ber öberle^rer in bie x>öUig orb-

nung^wibrtgeC^iflenjunbScbuhimoücbtgfettSSet

laö, nia;t olpne fic^ alö S8erbre0er gegen alle SBor^

fcbfiften rec^^t unbehaglich unb oon einet |)einli€ben

Siüge feiner SSorgefegten bebro^t füblen*

^ä)mi^btUdi oertief SBoter X)ieter ben itf^

ter^ ed b^tte einen ^ttm itampf geFoftet^ bi^

fdtüa jum erften SKale mit einer £afche auf bem

Staden, neben 3ofef in bie Seattle gtng^ um obne

ähieweiepaptere bad 3( 9$ S )U lernen. üKorgend

90t a(bt Übt mt bie @ttage mit (outet Keinen

Xeuten gefüllt, t>on miü)m \\n\am unb bebäc^tig

adein ober pootmeife bie einen, toQunb abenteuere
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UOf, raufenb unb aolgettb bit anbem beti MgltdE^en

®eg m 5ic @ct>u(e gingen, um bann mx langt

&tmbm feu^b auf bm @0ui6anEeii ga fi|cn

unb ttufeupaffen,

ateSJeüa unb Steter iumerjlenmal unter bte»

fe ©cb«r gerieten, Wbete ein Späher

bem, bie aifdj^ten, tufc^elten, riefen unb auf bi'e

ecbmorje mit gmaern ^eigtem Dorilber erbofl,

rig a5taa bie ed}\xita\d)c t)om Slücfcn, ^leb ba?

mit nac^rec^ unb linM fllrict^magig um ftc^, fo

bog fie bie ©äffe frei befam uni> rief troßig ben

bat)onetIenbenna0:^^$amfc(KibeIoerßu4»ter,®au9

Wttettd^m^', ober rt>oö i>r fonjl an tfc^^e^ifcjien

unb beutf^en @(^impfn>orten geUufig mt, Me
auf aOe Setnbe unb ®elegenl^eiten fic^^ reimen,

wie pacE bic^ auf i0 f((^(ag biä^l

3m @d!^ul)tmmer gat e6 rin «j^nfft^eö J?)aao^

unb ä^nKdE)e aibwel^r, nur baß »eüa bort einen

btonben Jopf ju poden Wegte unb ben juge^ari*

gen Äopf ^m unb ^er jpg wU einen ©loden«

fc^wengel^ mit bem fc^dnen m%efoad>ten «tneol

wie mtt einem OlegerfdS^wert um fid) ^iti unb

fcbßeßlic^ oerfludi^t, geförc^tet, mfpottet unb ge»

mteben ott rine wa^r^afte afriPanifcf?e ©otteögefc

gei m ber te|ten S3anf aUein fof. aiber fteburf»

te ftc(^ nur )»et Xage lang unter ben mri§en

r
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Jiitibem aufleben/ beim bttitfym bcfam wegen

ber menfd^cnfreunbKct>en 9Iufnabmc ber mitben

Siegerin fo nacbiKÜttge S^efcbtoerben ber &t€tn iu

I^Smi, bte fiSet fDiig^onbtungen t^rer Zdd^ttt,

üitt blaue Slede^ Seuleti/ auögertffetie J^oore^

niimerte Afeiber^ semffene IBOc^er^ um bie XSpfe

gcfc|?lagene Jpefte unter Jöorweifung ber betreff

fettben @0äben fo entfd!»tebene Etagen t^otbroc^

ten, bog er $8eüa bem ^errn Dieter fci)lie§lic^> att

gdnalic^ mtbtau^bar unb tei'be(bürger(i((i unm^g»

lid) mcbex ^ur SSerfügunj^ fleHte.

Sofef^ ber ful^ ist ber StoOe be^ SSefcftü^erd unb

S3ec^lei'terö einer fc^irar^en Äörn'g^tocbter ^efaUcn

^att€, n>ar über biefe fc^nöbe S3e^anblung tok fein

Später entrOflet mib trug tu ber n^flen ^ett

mehrere ^renbeleibtgungen ritterlich au^^ n^el^e

t^n unb fe(ne @efäl^rttn verunglimpftem

^e((a fanb fict) aber balb in t^re Unbt(bung/

rieb unb fcf^euerte unb begnügte ftc^ bomtt^ wt»

nigllenö t)on au^en i^rer angeborenen unb t)er^

flud^ten @c(^wdrieJ^err)Umerben^üeg ft0 boc^tm

@runbcauc^)o^nebaöSinmaleinöaufberäBeltfein.

äiber bie ruhigen ^tten l^drten auf, m benen

fdetta getroft gelebt ^otte, wie ein ©ommerD oget

in ber äSarme beö biauen ^ulitaget^. äSolfen jo^

gen auf. 9)eQa fa^ fie juerfi nidE^t einmal^ bi^ fie
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fd^tpar^ unb fd^tver übet ifytm J^aupte fingen

mb bad Ungeroitter ba^lanb, fo untjcrfct^ulbet mie

utiabtvenbbar. X>ie grau 2>iete( warimmer fcftoti

mübe gewefen, baö ®el;en fiel ii)v fc^irer, fie fonn=

te bte tägttcM 9(rbeiten ntc^t me{»r betoältigen^

unb cineö 2f6enbö tarn aud i^rem flö^nenben

SRunbe ein tkintt, roter S3lut{lra^(/ unb bann

mufte fid^ bie Mrme nieberlegen unb er^ob ftc^)

nic^t me^r oon t^rem fdtttc, ^utlete immer fiär^

fer, ^d)tomx, mü^fcli'^er, mürbe immer blaffer unb

immer roter unb lag tagelang mit balbgefc^lofje^

neu Slugen ba^ bte ^etgtgen «^nbe (rafUo^ auf

ber Decfe^ bte ginger auf bem Xu0e irrfciig [pie^

lenb^ wie tönct^te ^nber*

Unb über bie oertraute otube fanf oon felbfl,

o^ne bag trgenbn^er e^ geboten ^tte^ eine jag^af«

te ©title. 5llle ftüflerten, 33elta fa§ in einer (?cf c

unb fab mit unn)iffenben älugen auf bie grau im

asette unb m$ mit if)x gefd^a^. 3ofef tarn <m$

ber 6c0ule unb fegte ficb ba^u unb rebete hin

lautet äSort. 3e|t gab e^ fem SSafferfcbafp am
Äbenb, Fein ©cbaufeln auf Jperrn Dietere Änieen

unb etned Za^t^ ^atu bte arme grau bie SKugen

gan^ gefcbloffen, fie rief nic^^t einmal me^r ibren

SXann unb t^ren SBuben )u ficb/ fie Mte fem

legtet Sac^etn unb firicb nicl^t einmal hk^x über
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3ofef0 bionben ©Heitel/ fie f^licf ^inubtx, mb
auf etttmaf nrnr fie du< bet Hemen SBe(t fort. Sic«

ter ilan^ Dotier unb fc^fittebe btn Äopf unb toug«

te ntd^t^ twit er fagen foOte. ®o frfiMc^oti! 6ie

^tte boci; einen (o tUinm Hungen unt ^)ättt^xd)

tiDd^ burc^ em gute^ @tü€( ^iage ovbetten mfif^

fen, biö fie r>ietlei(^)t auc^ an bem 25uben ein

toemg greube gelabt b^tte. St ffi^rte bie beibeti

Äinbcr bem ^ett unb h'e§ fie bi'e Xou ans

fclHutett/ bte mit müben (Irengeti ^ügen toacb^

gelb bafog unb fcbroi'eg. 3ofef barg feinen Sopf

an bem j£nte bes figenben ^anned unb fab/ ba|

bet Xob unevbttt(t(b nmr^ ein furcbtbaret Sott,

9)eQafcbaute oon ber Xoten ^ubenSebenben/tat^

(o^^ trr unb BeKimmert^ M fie bttterltcb b^Ite^

benn ba^u beburfte eö feiner 25e(ebrung, 3U erfab«

mi^ ba§ ba etnni^ Slecbte^ geflotben unb jerfiöil>

eine Pflegemutter it)r genommen v^ax, bie f(e al»

lein wetfi unb tein mac^n Fonnte*

SWan beflottete bte 5£ote unb febrte in bie öer«

(affene ^ebaufung jurud, 9(ber ed war nicbt

mel^r bai atte ?eben, bad man aufnabm. Sine

. SBafcbfrau b^lf bei ber Eieinen SBirtfcbaft unb

SeOd rieb unb fdS^euerte o^ne X^anF« 9Hemanb

befab mel^r tbte roten J^anbfiäcben unb fanb fie

blafTer*
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'^ittiertoeüe war ^eöE^ m btt 2Beb emporgC'

(Kegen unb ein l^o^er ^err gcmotben. Cr ^atte

fein fertiget 2Berf in gldn^enbem ^rac^^tbanbe bem

SRotum^ fibemid^t^ ein flottltcbed «^onofar ge«

erntet^ feine gewefene ^raut befrieh'gt, nun reifte

er in gonj £)flerrct(( timl^er^ ^teitSortr«lge^fetec»

te £ruitrtpf)e, rüllcte einer neuen Steife, feierte

boppelt bebeuten^ ipieber in feinen geliebten $ra«

ter jurücf unb fanb nur me^r wenig 3ett, ftcö

um feinen alten greunb ju lümmem. £oct^ nic^t

eftmi au^ grdb(tdS)er UnbanKatfeft^ me an^

t)on t)em bef^eibenen £)teter nict)t bafür ge^at

ten wurbe^ fonbem H mt eben ber einfad^e^

natfirIidS)e Sauf ber Dinge« <£r ^atte je^t ffir fei;:

neLebensaufgabe ju forgen, gingbeim Unterrichte

minifler ouö unb ein, befpiac^) mit »^ofrdten fei«

ne $läne unb würbe ntc^t nur bon bem ^äfi^

benten ber et^no9rap^i'fc()en ©efcHfchaft, fonbern

Don alten wic^^tigen beuten im £anbe mit ^cbtung

unb Xeibtol^me angel^drt« ^vüf}tt ott nntnbers

li0er 9larr unb bef((^bener älbenteurer mit gut-

mfitigem @pi>tte angefc^aut^ nnir er nunetn wid^

tige$ SWitglieb ber wiffenfcj^aftlic^^en Äreife, eine

^offhung^ ein @tol§ bt$ engeren tfd!»ed|^tf0en,M
weiteren ö(icrreic|?ij'c^^en Saterlanbeö, nic^t me^r

auf ben wadkren S^loupFa^ ben Sater ber
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Slii\mbm angewiefen, fonbern jebem t^oc^^wilU

tcmnm, bei bem et |tt eifc^men für gut fanb«

9l(le Xüren flanben i^m offen alle ©elbbeutel

fndpften fid) oor t^m auf/ loa^ mar Bieter ie^t

für ifen? J)cr hatte i'6m reblkb unb mä) beftem

äSiUen unb äBiffen gebient^ ^attt ifym toovtüäf

tttib tn {ebem toeiteveti Sinne auf ben Sattel ge^

Rolfen/ unb Jpe^f^ milanb retten unb ritt

nun bawn^ ba^ nnir natiirlidi^ unb mt^ Uxtä^

tigt. Dieter fc^aute i^m fiolj nac^ unb ^ufries

ben^ ba§ fein Sc^ügling babei eine fo gute Stgur

ma(t)t€,

$n «l^ufe (ramte Dieter einmal im @(^ronl

feiner grau unter i^rer 528dfcl)c, i^jren Äleibern,

ibren f(einen befc^eibenen älnbenfeU/ @(bmuct

fac()en unb kopieren unb flieg auf eine grofe

@ct^act^tei/ bie er ötfnete« Da (lanben aUe äSebi?

famente^ bie i^r ber Doftor J^6(^ oerfdE^rtebcn

batte^ unbenügt^ nur gerabe geöffnet* Da lagen

SBtiefe an feine Srau Donibrer SRutter^ unb er ia^,

wie bie QUte i^re üocbtcr oor benJpeUmitteln be^

älfriCareifenben infltabig gewarnt^ benn ber babe

ibren SÄann gewonnen unb >i)oUe fienurauöbem

SBege räumen^ um t^n nacb Slfrifa aU Steifege»

f^brten mitjubefornmen. @ie [oKe lieber unb

iene ©pmpatbiemittel brauchen/ ein ^ufien fei
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nid^t$ äSefontefc^ unb werbe ^^on oon fetbft fict^

n?ieber bcffern wenn fie fiel; nur lu^r bofcn 3)fem

f((Kn ^üte« £)a tagen btefe gläfc^d^en unb ^ätip

turen, balaj:» boö ^an§e®c^)^(ffa( fetmr<irment6H((^

ten graU/ unb er fyattt niä^t$ baoon gewugt Stecbt

eigentlich t^m au(te(e mat bte arme me^rlo^ gu«

grunbe gegangen^ er l^atte [id; einee fremben 3)^en'

fd^en angenommen unb babet bem nScbfien Sieb«

pen n?cl)cgeton^ o^ne baoon wiffen, fcl^uibig

el^ne ä(rg. ^opffd^ättetnb podNe 2>teter bieganje

®d}ad}Ul unb n?arf fie inö geucr.

äSeUa fyattt, fc^^einbar Pom emtgen @d!^euern

unb Stciben, aninbe .^änbe beFommcn. Sie ac^

tete nicbt barauf^ aber S)teter bebanbebe fte mit

gett unb fu^te bte aufgefprungenen Singer bmk
beüen, ebne bag bad Qbel beilte.

Um bte jifeine mä^renb fetner ©efcb^ft^gonge

nicbt in ber oeröbeten äBo^nung aKein (äffen,

wo fte unbewacbt irgenb etm$ anfleUen fonnte,

aber auct) batmt fie unter i)}?enfcl;en Eomme unb

£eute fe^e^na^m er fte unb^fofef nacbmittag^auf

feine bienftlicben -^cfud^c mit. @r mußte aämh'cb

bie fcbön gebrucItenSabre^bericbte ber ©efettfcbaft

ben SOlitgliebem im ^u6 tragen^ bei benen er

belannt unb freunblub aufgenommen war, ^atte

er bodS^ felbfl biefe SRitglieber größtenteils onge»
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iDorben mb fütbit&^noitwffyit ^tmnntn; oUe

fc^o^ten beti juMrffifftgett^ bt^d^bmtnmb in \tU

ncr 2lrt gefc^uttcn Wlann, ber fwb mit bem narür»

ttc^fleti SBetfogcn ctti€€ gembeit/ fc^lt^^en äXcn?

fd^^ o^ne je ben SRefpeÜt t)erlegen/ boäf ott

üHi^rl^ft gktc(^bmcbttgt )uUnt^mm lougte unb

nac^ feinen Äraften and) manc^jem Jpö^ergeflctt

tm^ fianb cd bei i^m, ben unb ienen guten

J)tenfl crwieö. @o roor er überatt mrtlFommen,

»enn er feinen iöttiä^t mit ge^iemenbem @ru|

fiberretd^te unb ben So^redbeitrag bei biefer 9ts

legen^eit etnt'affterte. ^an bot ifym emen ^tubl/

eine gute 3tgarre^ einOldddMSeinoberScbnopd^

fprac^ über bit ^leuigFciten bed Zogec^ unb fcbieb

bann in atter^ guter Steunbfcba^

5Rocb t)ielen fold;en25efuci;en gelangte er mit jei«

nenbeiben^nbemibenif((^n>ftr)enunbbem n^etßen,

njobei ba^ fc^jmarje glcictifam cilö ©i'nnbi'lb ber

intereffanten äSeflrebungen bed äkretnd unb fei^

ner^ Dieter^ befcnberer, bcttjobrter SWü^eroaftuns

gen um ^flerreicb^ grogten ^fri^areifenben nacb

Qkbü^r on^^eflaunt, befrogt, befc^enft wurbe^ ^u

einem »ielbefcboftigten Slr^te, ber i^m i}tt^ii^ ge^

wogen war* 9((o ficb biefer nacb Dieter^ SSerl^fflbs

niffen unb gegenipörtigen Unijlänben erFunbtgte,

mit Sebauem oom »Cobe feiner @attin ^örte unb

. j .1^ .^ l y Google



— 139 —
nettgtmg bte Hetne Stegmn bttt^d^Utt, fid ed

bem for9!icf)en gami'h'enDoter em, bm fad)Derftdn5

bigen ä^ann aud!^ loegen S3eUa^ «^nbübel }u

fragen, badftc^^ letbetgürmd^tbefTmi rooßte. ©er

ä(r)t befa^ ficf^ bte flaunenbe älfrifaneriti unb t^rc

Singer, fc^üttelte ben Jtopf unb fagte (eife ^uSie»

ter: ,,2}iem lieber greunb, bie kleine ifl im ^^d^

fkn ®r<ibe fArop^uid^. 2)o6 Mitna^ bte gangen

2ebenögetpo^)n]^e{ten mirfcn mit, ba mu§ etnm^

gcfdi^e^en, fonfi ge^t fie 3!^nen brauf, t>or aOem

büvfen ©ie fie md)t ^aufe bei 3^rem ^uben

beigaben. 2>ad wäre ein ganj jiraflit(^er itiäft^

rmn/'

^^a^iai äiUei^ redi^t fct^ön unb gut. ä(bern)ai(

foQ td^ mit t^r anfangen?"

/^n ein iäpital mit i^r! ^ugenblicKtcfi! ^et

otbenfltd^er S3el^anblung wirb fie gefunb. Cer

Jpeöft) reijl nact) einem ^^albenija^re o^ne^in mies

bernac^Sfrtfa/bannmagerfiemitnel^mem X)ott

gehört fie l^in. 5ö more boct? fd^abe um ein fol?

tif^ed 9tegerprac(^tfiü((. £)a^ tfl ein J^au)>t«remsi

plar oon einem roiiben äßeibc^en. 2llfo uauec^üg^

Itdi^ tnd @t>ttatr

Dieter l^6rte ehrerbietig ju, fa^ mit einem trau*

rtgen @ettenbU(fe auf bte jlmber^ bie bei ber din^

gangdtür t)e(trauKdS» nebenetnanber flanben^ bann
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fagte (( \ä^omn S^anti btt Weit nidu i^m ein

freunbKcf^ee „®ott befohlen'', unb er ging mtt fefe

ncn htiUn @d[^ü6ltngen betrübt fort«

Vuf bet ®Qffe fiel i^m bcr giite^ fcblimme fltot

bebenf(id) auf^ J^erj/ benn er ^atte fic(^ an bie

(letne Sebnmrje redSit ifwSfynt, unb fie wot t^m

lieb, i(i eöboc^) bcr©üte ^emag^an einem onücr^

trauten menfd^lid^en SBefen ntd^ nur orbentlicb

}U ^anbeln, fonbcrn bebet bae cigau @efü^( fo

ftei0cbtg ju betAttgen^ ba§ ein frembe^ @ef(t^d|>f

einem unoerfeben^ teuer wivb, wie baö nöc^fle.

@o ^otte er bie arme Siegerin toit ein eigene^

Jttnb gelten« 9hin foOte er fie wit ein g(et<^

gültige^ Sing n)ieber weggeben unb oerlaffen^

^tnou^ftogen unter frcmbe 2eute in ein <Bpitai^

Xüo iäntv fie oerftanb. Denn mufte 25eüa au0

nic^t r>iA }U reben unb befa§ nur bie einfac(»(len

®eb5rben unb 2luöbrürfe i^rer ©ünfc^e unb Oe«

ffi^ie^ fo ^atte fie beä^ fic^erli^^ mie iebe^ äXen»

fc^)enfinb eine gaa^e imu ffleltbeö Snneren^um

meldte er wie ein Sater SSefdi^eib wufte/ unb bie

er läd)dt\b, aber h'ebeoon n^ürtigfe, alö hiitu et

fie gejeugt. ä(m (Snbe bätte er gar feinen eigenen

Suben (eidl^ter au6 ben J^nben gelaffen^ bem fa

ein ftarfere^/ retct^licOeree grbe mitgegeben war^

tnbe^ bie frembe Siegerin boppelt arm fd^ten^ ba
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fic t?on bem Übcrfcfjug feiner ©aben lebte uab mU
Uid^t bitUtU(l) oer^ungerte o^ne ®iiaben6rot

bet ?te6e.

älbet: koaö fein mu^te^ mar einmal nietet )u Sn«

bent/Utib fd \d}im t^m ta^ iefle, fofort ^am

betn unb ben argen Sntfct^iu^ aud) gleidj) }u iSnbe

)u fügten« Salier fdi^Iug fr ben Seg ^um Jtram

fent^aufe ein, na^m Stella an feine rec^^te «^anb,

Sofef an bte iinU unb begann ber Jtfeinen er»

Joelen, ber ^err, bei bem fie eben gemefen, fei ein

groger äPtebtjuimann^ ein 9lia(a/ ein tauberer, ber

jebein 5}?enfc^en auf ben ®runb felbe unb baö

@cbictfal lefe, ber babe i^m gefagt, fie moUe meig

werben. Sr ^abe recbt erflaunt gefragt, moran

ber yiiaiSa bai erEenne« Der aber ^abe ibm ge«

antwortet^ an ibren «^änben^ bie fcbon ganj b(a§

feien. Docb ^)abe fie, um recbt ooUfommen rocig,

mie bie 2eute Ibi^ ade unb aud^ gana gefunb )u

werben, no^ anbere Singe ju tun unb mannig^

facbe äSefcbwdrungen unb ^aitbermittet amvenbeti

lafjen, bie er, Sieter, nicbt tenne, benn er fei

leiber fein 9lia(a unb oerfiebe nicbt^ baoon« ^bats

um bringe er fie jegt ^u einem großen ^aufe, roo

oiele macbtige ^Jliatai wobnteu/ bie fie erfi ge«

fcbeit bebonbefn mfl^tett, fo ba| fie aucb wirflicb

noeig würbe. Unb ba jlanben fte fcbon oor bem
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frcmten 9ebSttbe. 9v ging mit ben Atnbem

ein mb iteg Sofef oor ber ^n^lei toarteti« 2)nn

aber fpracb er mit bem anmefenben Si^t, ber fBtU

^nbe befall unb fte berettipiUtg aufnahm.

iDonti bat 2>teter tiod^/ fte mSge ^übfc^ brao fetn^

bomtt bem ^ebtitnaiarm bte groge Aur aucbge«

linge^ t$ iDerbe tbr fcbon gitteroelM m bemSau»

bcrl^auftvunb fte \oik ber Äranfenfc^?n>e(ier folgen,

mUt^ bafianb unb auf 9SeUa mortete«

Die zeigte ein merfroürbige^ ®eficf)t. mar,

ol^ mügten älfrilad milbe Zim fo blicCen oor bem

Slnfprung auf ben SRenfdM* S3et 9ott^ e^ nrihe

i^m recbt unb billig erfcbienen, wmn ^eUa i^m

mit il^ren wetzen ^^'i^nen an ben gefdOen

W4re. @o fa^ fte au6,tt>ie auf bem Sprung* Unb

jugletc^ fymt ifyx Shige einen 9(udbnt((, ben er nie

me^r in feinem ?eben oerga§, ber fogte nid^t^ eis

ter^ato ein ffatmme^, entfe^ted: ähicb bul @ie

n?ar burcb ^le Jpdnbe aller SSRenfcl^en gegangen,

einer batte fie bem anberen weitergegeben/ al^ ein

furiofe^Stng, fie f}attt ^u effen beFommen,@cbM«

ge geCriegt/ gebrüllt, gelacbt, t^ergetTen, fie ^e
t^re 58eft^ Mrtattfd^t mte bie ©egenben, bte fte

gegeben unb wieber t>eriaffen, bi6 fie in baö fleine

S^cM getommen nKir, $u fetner brot^en S^au, }tt

i^m, unb ba ^atte fie ftcb a^m erjien STlale feft unb
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ftdS^er gefüllt. Segt erwi'c^ fic() aßed ort falfc^^

mb treulod/ mie immer/ man gab fie loie^er au$

htf ^nb« ^ätte fte t^m bodS^ ctned i^rer ^et^

haften e^^impftporte jn^emfeti/ um fic(^ gefidi^Ia«

gen/ ftc^ gewel^tt/ ein SBott nur gefagt^ bo^

0or ftc^) felbft gerechtfertigt l;atte» Stber baö tot

fie nietet/ fonbem fd^txU tt»n nur biefen einen

äugenbli'cf lang an- Unb bann ging fie mit

gefenftem £opfe "fyintM, ber Jirantenfcl^mefier

nad^.

@c(^n>eigfam unb befümmert entfernte ficbDie«

Uf mit feinem jungen unb Vehrte in bte ^SU

äBobnung t^tim, n>o if)n ber eine »unbe, grimme

SBIicf aM iebem;Dtnge anfa^^ba^biefe ((eine ^t»

germ in ^nben gehabt }^mc, fo ba§ jebe^ fKU

ba0 gleidl^e SSittre fagte unb oerfdl^wteg : SudS» bu

!

3n ber nacbflen $eit machte ficb Sfetcr einmal

auf^ um feinen oben Si^unb «1^19 boä^ wiebers

3ufebena(öanerPomugro^en9)?annunbim@(ücfe.

ffiie lange fcbon n>ar er nicl^t me^r in bem einfo^^

men ^raterpamdon geroefen, ber unter ben ^ä\if

men oornebm toti^ b^roorfc^immerte* 9lacbbenk

Itd^ 6etrot er ben vertrauten @aol, ber ethen um
gewobnten^ neuen^ bebagiic^en (änbrud mocbte^

benn ein paar reinliche Wläbü, Xeppic^eunb«^u^

gerate fionben n)o^lgeprbnet bO/ eine £ampe bmg
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über einem rec(^tf(t^affetttn Xtf^e^ ein bütf/tAiätH

Saget/ fein auf^etlopptcß gclbbett, rote t$betX>ob

tov S^tH^ fonfi immer benagt^ geigte ficb fauber

gebettet in bcr Scfc unb afrifanifc^e SBaffen, ©es

wel^rf/2)o((be unb ^dmer bingm einem aben?

tcuerlid)en, bocf) ^eorbnetcn ^nnmcrfcbntucf c^rups

piert/ an ber äSanb/ n>ei|e SSorbange gaben bem

frö^ fallen Roimte ein freunb(t(^e^ Stnfeben^

man bemerke gUicb/ um ben unbekümmerten

Z)oftor trug ie^t ein auf bie tclglicbe Heine

SBoblonllänbtgfeit bebacbted tDetbUc^ee äBefenSot^

ge. Dieter b^tte nicbt ein brai>er Seemann fein

mfiffen, um bie^ m(bt gleich fopffcbüttelnb bei fiä^

fefljufUQen. jSaum botte er ftcb erfl recbt umge»

(eben, [0 «jarbicfei- tt)irfenbe®eifl berSauberfeit

aucb fcbott jur @te(Ie unb begrügte ibnfreunbficb:

bic5Inna,bcCvpauC^oeriralterö5tocf)ter,ire(cbeflat^^

lieb/ ntit ber}li(bem iaä^tn unb bem eigenen mun^^

teren SSebagen^ bct$ er Fannte, t>or ibn trat^ ein

bigcben anfe^nbcbet/ atö fonft/ ^toar n)te immer

in i^rer Xfltagj^netbung mit €(bürae unb SBIufe^

^opftucb unb aufgefcbfir^ten ^^ärmefn^ mit blo^tn,

feflenmobigerunbetenXrmen/iberirgenbwiefelbfb«

bctpu^ter ober oornebmer. SBte foö ein SKanncJ»

bi(b aU bie Keinen Sitten unb (drperlicben ober

feclifd;eu 2Bige fennen, bie ein Srauen^immcr aufs
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£er £)oftor fei oü^miun, fame aber

mo^( ttd^t Mb jurfid unb wfitbe ^ttS) freuen^ ben

iperrn Sieter fe^cn. „Sö ift fcöön, bag Sie fid)

mieber einmalum t^n (ümmeni/ QHirum finb @te

benn fo rar geworben?''

2)oEtor M i<K U^t gan) anbete

2eutc, bcr hxan^t mid) niü}t mc^r, i()m ift geiui^

ba0 Svdutein Slnna lieber^ 0$ ic^ alte$ SKdbel/'

,,2Barum nic^t gar ? Sc() hitf @ie, bem DoFs

tor fäUf I» feinen l^lugenblict ein^ mt üb

mn^^ä>an\ ^a, t9cnn ein 8tD§ n^^, ober ein

afrifanifct^er älffe ober ein zerraufter afrifanifc^er

Sieger! Sin meife^ S^auen^immer aber wie tdi^

fte^t er nici^t einmal barauf an^ ob'e eine ä((te ober

afttttfle ifr''

,^ber bag ©le ein grauen^iininer finb, roeig

er fcffon^ unb ba^ tü bie J^auptfadS^e/'

6ie ladS^te.

,/9lun/ n)a0 mac(^en @ie benn fonfi, grautetn

«nna? ^oä> feinen SRann in Mu^fic^t? Sc^l^ob'

@ie fct^on lange verheiraten n)oUen/'

,/9KSnner genug, aber jum betraten ifl bie

9Iudn>ab( SU gro^! Da man nur einen nehmen

(ann^ gebfd gar fo fct^mer« 2)er eine bat bad, ber

@tocffl: 9leger(öntai £o<^tcr 10
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andere irgenbnyad ®uM fomml auf icgenb?

mi &(t)kd}M, uttbmatt fannft((^'4 nidft fo ju»

[ammenflauben^ tvk man will/'

2>iercr f^fimlte immffteit ben Ao)»f. ®iefa^

I9irnt(^ jan^ bawad) au^, alö ob fie an jeber gat

te einen Xnbeter^ngen l^ätte. ffion bem ®emict^te

folc^er a3erel;i:ung wirb ein grauenjimmcr flott

mebergebrikft/gan)frefonbet0 grab unb gro§ unb

fcbupft bic 2(cl?feln. fannte bie ©cbärbc. Saö

loar'^/ wec^^aib fie fo übermütig breinficbaute« 93es

lufit^t fragte er fie au6 nttt feinem gutmütig t>er?

fiänbnii^ooQen äSlid^ bem man unwiQfürltc^

Vertrauen ^ö)mht, fo bag mon gar fein 9es

j^etnrnt^ t)or t^m ju (^aben braucbte^ ba er o^ne-

bie6 aUe^ loufte^wo^ einen anging unb oQet^ au^

^/Da toäxt )iim Setfpiel bec SBacf^mann brau«

fen, Sic fennen i'^n ja, ben großen blonbeu, bcr

l^ier immer ^nfpeftion ^t/^

^tiiiä} Pannteer ben: „Sin böbfc()er SÜÄenfrf)!''

^^®aniieibii(bf em biffet bumm, aber oeriiebt^^

„Sben barum, unb ber onbere?^^

@ie errötete unb iäcbeUe, ein mentg t>erlegen^

ein menig i^erfd^fimt^ fyAb flotj, bemfitig:

,,@ie miffen fcbon

io, a(fo ber! Unb toa$ fagt er benn baguf
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f/Sx'i SRein @otti ter xoixh boc^ ni^t xthtn,

htn muf man eben nehmen/ merniman t^n ^aben

mag. Sem fdUt boc(^ fotDad t)on felbfl nic^t eiti^

aber »enn vi^ vM, xoWt t^m fdl^on mftt fein.
'

2Bü§te kl) nur felber, ob icl? foll. äßaö glauben

@te? £)er äBadl^mann ober ctr

,^er SBac()monn ifl ein ^übfc^er Äeri, grof

,

fcbaut nadS^ wa^ ^ec^tem au^^^at eine gtgur« nicbt

»a^rf'

baö n)är' atled recbt fc^dn« Vber ber an-

beret|lbo(^mer! DerMfoetwa^setoinM^m«
Kcfteö unb ffeJIt in berSBelt bocb me^r oor, Friegt

@e(b unb iOrben mib fommt ^m« 2)er SBacbe»

mann frei'Kcb böt wteber feine Uniform/Unb über

ben Mt fein SKenfcb« £)er £)o(tor J^^f^ tfi

atlerweil ein biffel Fomi'fcb/'

^^cb möcbf an Sb^er @teUe ben SBacbmann

nehmen« Sßa6 fangen 6te mit einem Kfnfarets

fenbenan?"-„ü»itfa^ren mü§t*i0K'-,,3la*

ÄfriFa, nnintm m'0t gar?^' — ^^üllemen 6fe, i(b

Fcnnte nid)t au0 reifen,iagen, reiten ttnbfc^ießen,

Sttfi b^ tcbfibon ba)u?^^-,^Vber^ wennSte ben

SBad)mann nehmen, braueben @i'e baö aUeö nic^^t.

Der «l^^(9 mirb nie fo recbt orbentticb au^fcbouen^

fcic Uniform maci^t t>iel/'

älnna bac^e nacf^ unb mo0 Uc^Inb bie betben
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®(^{(ffQ(e 06^ tme fie mf}l oft fc^on im fttOen

^üan, bo(i) tU fie fid) entfc(^etbci^ konnte, ocr^

tia^m matt teaufen &btittt, fie legte tmfifyolft

unb @c^n?eigcn gebtetenb ben Singer on ben ^unb
unb eilte $ur Xttv ^mau6^ tiodi^ e^e J^f^ eintrat.

Der begrüßte ben feltenea @afü mit alter »^er^licf)^

fett/ unb rafcb nmr bad @efprä0 im Sange über

atteö,tt)aömber3n)i'fd)en3eitgefct)eben. Dieterlenfs

it bit äUbe cinpaat mal auf bie neue/ fdi^öne Dtb»

nung bet SBo^nung unb auf atnna^ bte bted <ittt$

fo ^ühfi^ juftanbe gebracht unb geilten* fßkU

leidet wugte fein S(^fi|(tng bo(i} wn t^rerbefom

beten 3ut)erf!c()t ©er kfldtigte mbe^ immer mt
recf^t gebantenlod/ bie 9(nna fei ein ganjtücbtiged

grauenjimrncr unb ^oUe feine ©ac^^en ^ufammen,

aber in SBalbe fomme er bocb tnbtid} ^inaud naä^

'2Ifrifa. fei töcf^fte J^it/ i^^i wteber reife»

^}UtUmt ifym ber ganje Stu^mgeftol^len bleiben^

benn ein äfrifareifenber gel^öre eben SfriFa.

@o toat auö ibm nicbtd anbetet b^^^u^iubringen/

ate nNid eben in i^ lag: feine ferne 9Mt, tnä^

renb ibn bie no^e meUeict)t [cbon mit ^efc^lag bes

legt ^atte^ ol^ne bag er e< nur merfte. ^tth)

"fyirtt intereffiert t)cn ^^ellaö Äranf^eit unb Untere

fünft unb t^r^ieg^ fie mitzunehmen/ wenn er

aufbrad^.
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Si'eter ober ging nad)bcnFh'd) beim: aufjaunb

nein wixb biv £>ottot ^tü^ toicbtt eine )^raut

^aben^ bit$m(A etne^ bte t^n nittjt oMlä^t, wmn
fie l'tc^ für t^n entfct^eibet unb gegen ben ^Bad^i

mmn. €^ tarn mir bavauf an^ ob i^t <^^rgei^

ober bie Uniform am iJnbe ftörkr war. Daö

@di^i(tfa( feinet @di^ä$Itng6 l^tng mt t>on fo me«

len unbeFonnten dugeren SSKäd)ttn jegt oom ^Öe^

lieben bteferrefolttten^erfon ab« äBamen? älugen

»ffucn ? Sarum nid)t gar! ?J^an mugte jeben

9)tenf(|^en ge^en laffen/benSlinben blinb/ ben SStif«

fenben miffenb. 2lm Snbe war bie nocb beffer,

oU^ mandj^e anbere« .^tte fie fein ®elb/ fo war

fie boc^ ein Wftigeö, wo^lbefcI)affene^ grauem

}immer unb tonnte ben ungefcbicften £räumer

wenigften6 orbentfict» (enCen unb mflanb^oben*

Srgenbwfe würbe ber DoEtor Jpe^fp einmal ges

^eifotet^ ob fi(& Bieter brein mengte ober ni^t.

SRan mu| bem ©cl}icffal feinen 2auf gönnen, eö

wei^ {cbon^ ed witL <£r wfirbe fic^ ni^tbcn

SDlunb verbrennen! Mnb wk ein intereffierter 3"'

fcbauer beobacbtete Dieter bad aite^ wof^loertraute

Spiel, wie ftcj) eine l&übfcbe gigur wenbete unb

brebte^ fct^lau unb felbii wieber an unfub^baren

iM^im gejogen, wä^renb jwet SRftnn^btlber, ein

ftrammer ^iiiacbmann in Uniform unb £>ftmtu!^$
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um b\t ^att[id)t ^uppcfo lange bewerten, bi6 einer

an ftc Einfiel ttiibbteJlomdtoaii^i9ar^tictii/9oti

neuem begann.

l^e ftc^ SItina fßr ben Sfriforetfenben ents

fä^ttm. SBie biejer aber enbli0 an t)U m^lgitf

fftfltge ^'uppe ^i'nge^ogenioittbe^ madj^ectneSSes

fonber^ett bee üetnen »iäeltt^eaterd aud^ burc(^

toetdS^e btcfe6 eben feinen ^fftn unb Xfouerfptes

fen immer baö munberlic^^ neue ^Infeben occ-

(et^en n>et§. Der 2>o(tor J^E9 bfttc nfimltcl^

nod^ eine gan^e 2Beile forglüö an feine neue Sei^

fe benfen unb ferne älfrtfa fflt nützet ^en
Fönnen, a(ö feine Wnftt^e S^egattin^ ja nic^^t im

entfemteflen ficb atö greier oorgefielit/ ober fie

ab fßerberin^ wSxt er ntd^t t>on jener unwiber?

ße^iic^en ©ewolt, bie fein äu^ered £eben nun

eutmal befttmmte^etned Zage<(fidS^ aMunmtfTenber

^Bräutigam unb unmittelbar Dor bem bürgerlic^^en

iCrau^immel ju pnben gebrdngt worben.

Sben ^atte er fein örübftücf t>er^e^)rt unb n>oiU

te l^tnunter geben/ fein gettebted $ferb )um ge»

mo^nten SiÄorgenritte ju befteigen, a(ö ber S^au^

oernmber eintrat unb ü^n um eine furje Unterres

bung erfuc^te. S^t^ ^atte i^n am Itebikn ab»
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geroi'efcn, ba er ^ttabt um bi'efe $tit^ wo t^m fet*

nc ttngefidirtt^eit am teuerfien mat/ am toenigiieti

Sufl ^tt OefprSd^ mit fremben Seuten fi>firte^

aber a(d ^dßtcbet SDienfc^ mu^te er ben «iperm

boiS) an^Stm, hMu t^n alfi> jumltdS» abivefetib

an unb mattete auf baö ^nitegen* £)er «ipau^

ocmmbcy^ein anfebnltdj^et^bocbgctimcbfenetSRatin

warf fiel; in feine militärifdje ^öfuur, benn er war

etti au^gebtenter @o(bat^ ber )wet S^ibjfige mi^

gemad^t battc unb ^ur ^eto^nung auf feinen Su?

bet>oflen gefegt worben war* föne SRebaiUe an

ber 95rufl geigte beuttic^), mit wem man bte C^re

^atte* Sr fprac(^ auc^^ mit ber gebrungenen &ixtf

je be6 ®oIbaten^ bem t^orjetten fo mel fommons

btert worben ifi,bag er jegt biefe Siebeweife felbfl

a(^ eine Sri SBefe^ttb^tber gebroitcbt ^uerflfted»

te er fic^ aU SWann t)on @^re öor, ber ^wac arm

fet^ wie ieber wiffe^ aber ein in ber asrufi

^abe uub t>or ben ?euten ein Slnfe^en genieße, ba6

nicbt t>er(egt werben bürfe. ähut^ ber älu^bmd

oon einem blanFen S^renfcf)ilbe^ ber nic^t j^\x bes

fleden fei/ Eam oor; er fannte it^n wo^l Don ben

patriotifc^^en 3lnfprac^)en, bie bad ©efü^t ber Ärie»

ger Dor ieber @di^Iac^t ^eben ioikn, fo bag aUe

entfcbloffen ftnb, ftcf) meberfcbiefen ju laffen^ ba

äSIut befanntlict^ ben ^^renf^Ub befonberd rein
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^e^Ft) wttfte ntd^f^ nnmim bn Wtam ge«

tübi ifym i)iefe ernflcn SBa^r^eiten ücrfünbigte,

(rfi üb ber finfhr btetnUttfenbe auf fetne SBfir»

ale ©ütte unb ä>ater Farn unb t>on feiner 5lac^^

ter fp(a0^ bte er getötet unb in ifycm (^ro§ ge^

^oflcn ^abc, begann JpedFt)benf(()irffa(öt)otIen 3u-

frnnmen^ng jmifictKn bem ^icrflüd etned (^eOen

(5^renfd)iltc0 unb ficfifelber, emembunFIen äfrfe

Cafo(f(ber/ entfernt gu o^nen* ^nbtiä^ madfytt

t^m ber«^^tiemafter eine unter SRdnnem beut»

ttct>e^ n^enn auct) peiniict^e Eröffnung unb 50g bar^

an^ ben @c(^(u§/ ba^ berlei inS^ren nur ouf eine

anflSnbtge SBetfc auögetragen werben Fönne, bie

er i^m mä}t erii nahelegen )u möffen ^offe. 2>os

tei Flirrte ee in feiner Stimme mie t>on einem uns

(teilbaren &äbtl @o flonb unt)erfe^en<

aU unben)u§ter grein?er5cr ba, olö ein Fümmcrs

lid^er äSrdutigamdrelrut SBenn bie @a0e fo war?

anfo bie 3Inna? 2)er SSater brauchte ntcf^t )u er?

rdteU/ ferne Xoct^ter n)ar ein anlldnb^ed äXäb^

0en^ er ^otte fte in S^ren er^ogen^ unb tro^bem

er arm n>ar, konnte fie fic{? öorjebcm fe^en laffem

^tif nictte: ia^ ja^ benn er modtentc^t nodS^ cim

mai I;ören, xva$ ber (trenge SSeterane auü) ^mU
unb breimal mit wadi^fenbem Slod^brud gu t^er?

fi(ti;ern bereit njar. äöenn benn fein mußte.
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er mar ^mt m(^t torauf 9or(crettet^ unb imt

bk @(t^uU) betraf/ tm fonnte bawn reben^ roo

eben auf ber SBelt Wt&mtm unb Sßeibtetn ^xd)

feft ^bam unb Soa mit berlei bcfct^aftigten» äudS^

Um auf eine SKcInnm mcf^t immer ein SRann^

unb n?er Fonnte i^nt oerbürgen, bo§ gerabe er bie?

fe@((^ulb begangen unbftebed^bbejal^Ienmufte,

aber nun war eö einmal )o gcfornmcn, wie il)m bei

SSater oerftcberte, fo mochte t$ benn ma^r feiU/

alfo ja tn ©otteönamen, aber je^t ^abe er feine

3eit/ er wolle enbli0 au^r^tten«

ßb er aOe^ weitere tbm fiberlaffe^ fragte ber

^ßmoaUet. ,/3ö/ in Äreiteufelönamen/'

Unb ba ein emflb^^fter Sd^nnegerfo^n fogar

fluten barf, wenn er nur betraten mü, läcbelte

ber iKlte freunblic(^, bot feinem lünftigen &b<m
bit Uid)tt unb begab fid> gut oerricbteter Dim

ge fort, wa^renb oerfümmt nac^ bem @taU

k ^^1119, feinen JpengP hc\tk(\ unb antritt, Lex

fcbdne SKorgen war i^m grünbUc^ oerleibet» @o
wurbe^ o^ne bag ^e^tt) ftcb weiter um bie Änge«

legen^eit Eümmerte^ bie «^ocba^tt gerüflet^ nacb ^a-

ge ber ®a(^e mSglicbfl rafcb/ wdbrenb berSBrSutis

gam fiel? nki)t anber^ betrug, alö ein unwilliger

&aH, ber nic|»t re^t weig^ wie er baju (ommt^

bie aufgetragene unb eingebroctte @u|>{>e aud^us
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(Sffrln. 2)ieter würbe aU atter ^mtnb ttttb 9ns

trauter eingelabcn^^eöfpö'Xraujeuaen abzugeben.

Stadls bet etnfad^eti %tMiäfitit im engflen

ft follte eö glei0 nodE) 9lfrifa c^efien^benn für bic

neue Keife ^atte J^dfy lotigfl fdi^on beffer im»

geforgt^ afö für feine ^eirot. ©eine ^^ußflat»

tuii0 mar av^ anfe^n(i((^fle befiettt, feine engtt;:

fc^e gd'nten unb 3fa^b^eräte, Sd^u^njerE unb

ületber aller WA, ä^e^opparate unb gernglafer^

SDNArofCope unb ^rdparieraeug, t>ie{e jttflen mit

&Ui$ftvkn unb ^innfolbateu/ mit biUtgen ^üpp^

tbtfd unb Jpo(^fpie(nHiren ^um Xaufc^e^ SKebtju:

nen unb Äonferocn, Eurj waö ba braußen nötig,

nügltc^ ober angenehm war; aucti an @elb man?

gelte eö \f)tn nic^t, baö er burcl) ä^oitröge unb

Sammlungen reidj^Iicb aufgebraßt ^atte. Xefal^

ber ^tmnicrmann fcdte t^n begleiten, unb ba

nun einmal nubt anberd ging, mpcbte aucb älnna

mitFornmen, bie unerlä§Ii(<)e ©attin, obgleidS) wn
tf^r f« wenig wie möglich gefprocben würbe.

2)teterd gelehrter S^^unb war in btefen oielbe»

(icbÄftigten Xagen mit aüem anberen me^r befaßt,

att mit ber SBorberettung f&r ben S^efianb, wt0

jeber ä(nbeutung beö unoermeiblict^en Sreigniffeö

au^^ wie wenn er t$ baburd^ weg{<(^ieben tönne^

bag er e^ Der)4)mieg unb benahm fic^ eigentlich
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fo, M mstt er auf trgenbem gfinflige^ Sitigteiis

fen genei'c^ter ©ötter^ bie i^n am fnbe aütin^ in

eute SBoffe ge^öUt/ bem euro)>ätf(t^en Xreibeti/

ber £)roI>ung eitiec ldd;eriic|)en unb unuügen ^öer^

bmbung entfalten uttb pWjüd) nadS» 9(fri(a oets

fegen würben, ober auf fonfl meieren ^(ücfliefen

^faQ/ bec ben .gelben t>ox ben golgen iener

J^blungen 6efc^ügt^ bte er md^t in fernen eigents?

liefen 3l6ft0ten^ fonbern aH SKann fo^ufagen im

übertragenen SBtrfung^Fretfe mBbt.

ä(m J^oci^^eitetage marcn aUe im au^geräum^

ten^ nunmehr toteber utmixtiki^ @aa(e be^^
mUond oerfammelt, 2>teter fyattt feinen alten

fcffwarjen Sioct }ur getertict^Cett angelegt unb fo^

gar eine ipci^e Jpalebinbc umgetan, bie ^uge^öri^

gen i^anbfcbu^e bebielt er emfboeilen im &aä,

Xefaf ber ^i^^^^tmann geigte feine gewohnte

flrenge ^tene, bte fixt jebe ernfie ^üngelegenbeit

fd^on tm Dorau^ pa§te, ^nna, bie SBraut, fa^ in

einem einfa^en gellen bleibe recli^t angenehm m$
unb t>erriet bad unbefangenfle, l^eiterfle äBefen

unblac^)tet)er(^nügt, o^nc bie minbefleSlutregung/

Sngft ober ä^efangen^ett^ M gAbe t$ auf ber

ganzen ffielt feinen bcbrol;ten S{)renfci&i(b ober

fonfUge ®e^^r« @ie mt t^rer @adi^e ftct^er unb

(onnte i^ren fünftigen SDJann ipo^I fell^alten^ ba
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fte H müht mh ftc^ ettmüif gegen bit Uniform

etnee ^iBac^mannee unb für bit 9(frtFaforfd)ung

etitfi:(^teben ^atte. SBie »Are auib bem !Bkt6e

cincö Föhnen Sntbecferö ein ^i'mperlic^^e^ SSer^at

ten angejlanben? @o ging fte iacbmb, t>oU äSum

terFeit von cmcm jum anbem, fc^enfte üBmx ein

iinb tranf beti ®«iflen tofi^mib berJpau^oei^

iDulter ftramm feine Änegömebaiffe oufttjie^, bit

t^m biefen legten @traug fo wadtx beflet^en

l^offen^ rec^t nU tin Smtibtfb unb Sntulett oder

oateriänbtfc^en unb gamtiiene^re« 9iur bei: ^öxäufi

ttgam fe^fte^ bte nidi^t tpo^I cnttel^dtd^e ^erfon

beö Xageö.

ffio itiodl^te er benti fein? SBor er ou^ertt:»

ten? 9letn,fein?)ferb ftanb unten im Stalle unb

fra| rul^tg feinen J^fer. ffiann tm er fbrtge»

gangen? grü^morgenö, n?ie fonfl. Sr macj?te

boäf m^l feine Smm^ittn ? nHir ^M^ftt

3eit, in einer ^tunbe foßte bte Xrauung flattftm

ben« Wim mugte in bte ^irc^^e fahren* Säo {iec&

te er nur?

2)ieter befann ^lc^), ba§ ^e^fp i^m legt^^m er«

^a^It ^atte^er fü^le fic^ tnberSXineroIogieetnKid

f(C^)n5a^ unb j^ubiere jegt im S^aturalicnfabinett

bie ^ati)9tf(ä(^tid!^flen ®e(}eine feinet gorfcbung^

gebiete^/ um M nötigen ^enntniff^ rafc^
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tto($ anjuetgtien. )Dort mürde er mo^I ju finben

fein. £)ieter fagte nk^t, mo er feinen ^r^unboers

mute, um t^n nic^t oor aller äBeU old fo gietdj^

göfttg unb gefü^UofJ »erraten, fonbern oer»

fünl)ete blog, er giaube ju totffen^ »o Ur äkr^

mtfte att}utreffen, loerbe t^n ahfy>ltn unb (iletd^

m bie jiirc^e mitbringen^ man möc^^te i^n nur

bmrt ermorteti. S^ug^ fegte et in einen Sim

fpänner unb eiUc ^um SSRufeum. 3n ber Xat traf

er bort in einem einfomen ®aa( benDobor4^
fp oerfunFen in bic unbetuuunerte S5etrac^tuttg

bet in ben®(ad(((^rtiinCen wo^lgeorbnetaudliegem

ben manniöfaltigen Steine. ,^e ba, lieber Dob

toxi äBad macf^en @ie benn ^ter? ifl ia bie

^6c()jle 3e{t!"-„3Bad benn, roaö gibfö bennf

fu^r ber ^ngerebete auö feinen ©ebanfen. —
^^od^^tit Bere^rtefler! 6ie mfiffen gleid^ mit»

fommen/'-,,3ct>? 81^! Sfiiagar nic^t notwen«

big. @te foQ aOein l^eiraten/' — ,,Sber Doftor/

ießt ifi'ö f0on einmal fo weit, ha htm man niäfU

modi^. £)^ne Sie gel^ bie @ef(|^idS^te nidi^t/jmn

jjeiraten gehören immer jmeiK'

f)abt fft^^n früher ia gefogt SBatf

foll id) benn jegt noc^ babei. £a§t miä} in Slu^,

10 ^be feine ^iü^^-„&tV^it fein^ greunberü

& bouert ia niäft (ang. SBel^ tut'^ audl^ nid^t.
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XHNmncfi 6ic fUj^fo wit, iuk^^ tStincit &t j<i

2)Qiiittna^m er bcti Utimtlbgeii ttiiterben 9btm,

btv i|jti luct^t wel anfcerö anfa^, alö S5eUa, roie er

fie im Spitot miiififn ^e: 9(uc(^ i>tt? Wnt

J^ft) ge^on^te ua^ heg \id) ^ur Äirc^c fabren.

mit etnmi fU^mer^ltc^n 2äd^e(n ev^ah, mürbe rofd^

beenbet, unb na(fyt^x lub ber Sct^xoiegeroatec bie

ivemgen Safk gtt einem nemen 3ttibtg eim lod^

renb ber ^ümwäfyiu mit aütx &lt mt^ä^uU

Mgte^ bcam n\ä)t fetlne^meti }tt tdntieit^ ba er

roicber in^ Slaturalienfabinctt mü^te. Die

Drängte^ er mütt no0 bie mtct^ttgflen @tiibieii

moc()cn, ba^er empfo^l er fi^ furj unb ging ba^

9on^ n^rettb bte übrigen mit ber jungen grau

an ber 6pt|e ein gan^ uergnügte^ Jpoc^jeit^ma^f

Illeben«

SSentge SodM t^erfammefte ftc^ eine

n>eu anfe^nltcK^ere @efeUf(baft auf bem ^o^n^
fe^ um bem abreifenben gorfi:b<r batf S^rengelet^

U in geben, ba er ipieber nacb ÄfriFo fu^r, fei«

nem eigenen äBiffen^brange )U folgen unb bie

(?bre bcd ^i)ütcrlanb€ö in ben unbeFannten San«

bemM bunfien Srbteiie^ )U mbretten, n^o bted

nur möglich n^ar. ^u biefem 9(bfc^ieb na^m Ste^
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ter feinen 2fungen mit, btm btt föub foUu bU

€rtnnerung an einen (ebeutenben 9(ugen6(tcf,

an einen merfn)ürbigen 'SJlann förd £eben ben^ob-

Yen. 3fn ber etfenabemdtbten weiten J^Ue

mette c6 oon beuten, 2>a waren Deputationen

OU0 JS»e$!9d engerem äktertanbe^fcbwai^befraAe

Herren mit uerfcbiebenen SSereincab^eicben unb

UmiVm ^toiovm, Qfydoupta, ber Sater ber

Stetfenben barunter, gtücfilra^Unb unb f^0^ auf

ben au l^o^en gf^ren emporgefliegenen @di^ü|(in9^

ba waren bte 9)rofefToren ber Untoerfitäten, bie

i^rer genügten unb bie @tu^ unb 9lar»

ren, We ber Stteffett entfprecbenb, nirgenb^ fe^

len wollen, tvo ein anberer etn>a6 gilt, wä^renb

fte feiber am fremben Stu^m bte eigene Stabt«:

befanntljeit aufzuwärmen {)offen. 2)a waren 2)a?

men, fcbto gepult unb mgnfigt, fi0 bei guter

©eleoienbeit in aflem ©(an^e aeigen ju bürfen.

Wim trug (Stränge unb ^ränje« äXan(t»er (teft

dne befonbere ®a(e bereit, um fle bcm oercl^rten

älbreifenben ju wibmen. £)a war ber Ut^

terrid^t^minijler, gefolgt t>on feinem unwmeibs

lieben ?)rdribialiflen, einem jcblanten, nac^ allen

Seiten ^in ebenfo mbinbltdi^ wie gefü^Uo^ ftcb

t>emeigenben eleganten SOianne, ber feinem ßbef

bie nötigen Eingebungen be6 Üugenbltctt juju«
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fläflern/ i^n auf mtct^ttge ^erfdnlict^feücn auf»

metffam nioct)en^ t^inr etmatgen $Berfl5§en

warnen bie e^renDoUe älufgabe ^attc. £)a tuor

b«r ^rdftbetit btt etl^no^rapl^ifcften ©efeöfcfKift,

tt)elc^)€r unmerju jebcm, ber eö |)ören wollte, oec*

ftd^erte, er ^ttetitemaM geglaubt^ ba§ tiefet«^c^

ft^ wirtlicl) fo bebeutenbe Unternehmungen ju«

flanbegebradS^t äKan müffe ben SDlantt nur bar»

aufbin anfe^)en, ob ib«^ berki etwa ^u^utrauen

feu Unb f(l(^i^^itfy Eam fogat eine J^ofequipage

mit einem Jefbjd^er angefabren: Der ^r^f^erjog,

mlcber ba^u au^erlefen mt, alle ä^efbebungen

ber SBtffenfebaft unb Jtunfl mit ^ofltcben SBorten

unb burcb bte Zat, bad |»et§t burcb feine b^be ^n^^

iDefen^ett ju fBrbern, ^atte e^ ficb ntcbt nebmen

taifen/ perfönKcb bem 5äbf(bi«be bee oerbienten

Sorf(^erd beijumo^nen.

Da gab eö nun ein SJorfietten, SSerbeugen,

@cbmei(bein/2ä(betn^Steben^rtenl^erfagen^^l>^

m'dEen, eiferfücbtig oici}oorbrangen unb unoerfe«

l^end ^urecbtgemiefenmerben/ ein ^umet an S&oU

Un unb ju mentg an Dürfen, ein «^in unb J?er,

mit eben in ber großen Seit immer/ wo fie am
Heinf}en ifl. 2)ieter trat möglicbfl weit abfett^

non biefem SCrubel^ tok e6 ftcb gebührt/ ba er gan^

mol^I mu§te, bag er nietet ba}u ge^&rteunb feinen
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^Idi in btt gcjiemenben Entfernung t>on bm
JgHiitptperfonen bet Cietgntffe mit tiotfitlfd^as^s

fc^iben^eit ein^unel^men Deriianb. @etnem

tie aber prägte er bte Stometi berer etn^ bte ju

merfen fid^ mlo^nte. @nb(tc^ trat audf» ber

<8efderte, Srnnirtete mb SBegrüfte cm^

Unb fie^e ba, am ^2lnnc feiner ©atrin! Sie ^atte

ed aber loerflanben! 3n einem iptrHtc^^ t)omeb^

men englifc^en StetfeFoftfim bewerte fic fic^ mit

t^rec natürlichen SKunterfeit unb Ungejn^ungen^

bett^ (acbte mit bem bifibenbflen SRunb unb ben

weisen ^äbnen^ t>erbeugte ficb nacb atten leiten,

botte für {eben ben gebübrenben @ru§^ ba$ ttä^

te SBort. ffieiber finb bocb gleicb in einem frems

ben @tanbe )u «l^ufe unb brautben nur bte

hex, um^eute^u fein. Jpeöfp erfcbien mit unge«

f(bi(fter« £r trug atd an einem warmen SWattage

feinen gelben Äb^fi^nj^ug, feinen Xropenbebn unb

»ar mit aUerbonb £)ingen büabm, mit einem

ybotograpb^nopporot/ einer ^inU in braunem

2einenfutteral/ einer Jputfcbacbtef unb einem ^om^

yabour twn weibli^er Bw^^^^^^^^h f<^b

unb aufgeregt brem unb rougte nicj^t, men er ju*

erjl begrüfeu/ mm er Seit wibmen^ wen er rafdi^

abgttfcbütteln b<^be^ fo bag er ängfllic^ babin unb

bortbin ftbof^ eine bebeutenbe Unterrebung ab«

@ueff(: 9{egettdmg6 Zo<i^Ux II
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tutoäf, um irgenb tttoa^ 9lic(^hge$ (yefocgen^

ober emen 96mn ttm um einen itnfte»

fannten ga^)rtanfc^lu§ befragen, ©eine grau

erregte att Mdnet^ ^ieHUd Xof^t^ bk %üf»

merffamfeit me^r, ate er, ba ber btrübmtefle

äRann mir fflr ^le Unfittbüä>ttit, eine ^abfdiK £^0«»

ntc aber für böö beljerc fterblict^e Xcii ber 9Rem

feigen befKmmt ifL @o {am c^^ tag ber J^m Un^

ternc(»t6mtmfler ben 6rot>en ZH)ftor wo^Imoflenb

mit einer ^erabtaffenben äUbt fur^ anfertigten

um ftc^ bann be(to ehrerbietiger ber Oattin bt$

Sorfc^er$ iu mibmen, bie ibn mit fc^nippifd^en

Sntnwrten unb tufligen SNicten gar raft(^ in ben

gewiffen ^uflanb befinnungdlofen 3(nbetung0tau^

meto t>erfe(te/ bem alte Herren auch in Xmt unb

SBürben fic^» mit unt)erantn?ortlid)er ^egeijlerung

fiberloffen. Sluch gegen ben &)h<r)og^ bem fte

t^or^cflcdt iriirbe, benahm fic ftd? mit ber unc^c^

ypungenfien £iebeni^n>ürbtgfeit/ieben f^ibtn @a|

mft einem wo^(ange6rac^ten „fatferliche »^oheiV

t>et)terenb/ woburch bie naiüxUd^t Einfalt i^rer

fltebe hübfith auf bo6 h^ftf^e Wta% gebracht n>ar,

ohne an grei^eit ju verlieren. Unb enblid) fam

Xefot. SBen ^(eppfe ber mfthfelig noch fich wie

ein fid>n?el;renbe0unbfperrenbedJMttchen? föcU

la^ bie Keine Slqierin/ in einem langen fchtvMjen
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SUibt mit tiam mct|ett blumetigefdS^m&dben

©tro^l^ut mb einem tröncnüberfhrömten, etem

^en ©efic^te« @ie loar nur mit girögter 9lot ^ec«

Betau^erreti unb ffanb nun erftaunt, fafTungöfo*

m ber SRenge^ bie lacbenb unb tufcbeinb ba^ neue

Sßunber be< Xage^ begaffte*

SBirten m bem ©etümmcl ^atte fie plot^Uc^^

mit bem (tcberen äStide^ ben nur bte b^fbü^ 9tot

oerleibt roei't entfernt t)on otlen übrigen, 2)ieter

unb feinen ®ci^n, ifym @{>tettameraben bemer&^

rig fid; unDcrfcbenö Don Xefof loö, ^erteilte ben

©cbnmrm ber £eute mit barten Sofien unb rann^

le )tt bem SSuben^ Hämmerte ftcb an ben Qx^

flaunten unb begann jiammerlicb iu fcbreien unb

5U beulen^ fo bag ftcb aller Sugen mit etnemmol

auf ben befcbeibenen Bieter unb feinen &mbtn

rtfbteten«

SÄütkrweile nä\)cvtt fic^ bie 3eit ber 2Cbfabrt,

fdS^on war bod Soupe bereit^ aded @epac{ btnge«

fcböff^/Unbcß t>ieg,einfleigen, aber25e(la \)m^ an

bem erftaunten JKnaben fefl^ unb ato Dieter i^r

jurebete, bocb ab^ulaffen unb ^bn brat) mitju^

reifen^ brölUe fie ibm taut entgegen unb fob ib»

babet au^ t^ren nntben Sugen fo entfegltcb an^

bag er f(bn>ieg* 9licbt^ ifü^m übrige alö fie mit

(Bemalt ju oerlaben^ aber mtpmdiib fSt bte iüm

II*
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fttt 9t^Miä)aft, etnem folc^ Auftritte

nidft, ma^ tt tun foOte. Iba trat feine grau auf

hk @ruppe ju unb [agte mit t^ceretgentümlt(^en

SMiunmt^t: ^^®o ieQt ifi'^ genug* Sulbmmfl

mit. Serflanben?" »eUa Wicfte bei tiefen ©or-

ten unwiaEfiritct^ )u t^r eni|>or, fa^ ft0 bann fe(«

berbefd)amt auf bem gliefcnbobcn ]n ben Jügen

^ Keinen föm^ä^tn liegen, er^ob ficb n)ie gan^

oenrrt unb lieg fict) gefenften Äopfed t>on ber grau

nac^ bem SSaggon fübren* Darauf begann ba^

le^te J^ütefc^menfeU/ Jtüd^enDe^en^ 9Numemocrs

fcn, ^5nbef(bfittcln, Umarmen, Sid^oerbeugen,

t3it tfcbecbtfc^e äSufifbanbe, oon S^foupfo vor»

[orgli0 mitgebra<bt, intonierte batJ „Kde domov

mui^Sunb betrug trug einen Sfritaforftt^ fatnt

ajegleitung unb baö ißcgcrroeibcben booon.

SRan^er «lag oerging/ bte Heine Xarannine

reifte über bad engben?obnte gefKanb b<nüber

nacb (^nglanbd (iarfem ^nfelretcb/ in iotibon

beiliegman ben2)am)>fer unb fubr über ben foou«

fenben Sjean nacb 'iifrifa. (^nblicb betrat man-

biefe &tt. J^e^b) fab feine }»eile frembe

mat »ieber. SÖelia ibre erfte, bie ibr feinblicb,

bro^enb, oerfKi§t nKit, al6 bca 2anb, ba^ fie

fcbmarj unb wHb gemacht b^tte, md^renb fie un^



- i65 -
tcr beti tndeti wetzen SDtenfc^en bm Xraum
^r^ö^ung }u emcm Kälten SBefen [o innig ge*

Mitmtl^atte, fte i^n nie me^r mgeffeti lottm

te^ wie menn fte i>oxt er|l eine @eele befommen

^ätu, ba fie tmtt btenen mu§te, wa tmmet t^r

&d)id]ai über fic Derl;ängtc.

^ ^üpflabt würbe biei^bition au^etüflet

5Dlit ^ol^em Sifer warb ^edft) feine ?eute on, er

fammelte ein £uQenb Sieger Derfct^tebenen

6tAmnen ate Xrdger^ Sül^rer^ Solmetfäi^e^ be»

waf^ete fte mitSdnten unb freute fic^ i^rergrim

fenben^ gutmfittgen SOtienen^ (A$ fei er nun erfl

wieber unter SKenfc^en, mäl^renb 55eUa ben freunb«

lt(^en, t^r entgegenble(tenben^nen t^rer Sonb^

leute baö eigene blanEe ©ebi^ brobent» unb »er«

ä((^t(tc^ entgegenffeectte nnb i^nen bie blutrote

3unge wie^, al^ feien eö lauter fcbmugige Jliere.

3u biefen foUte fie iurfict. äBagen würben auf?

gerüftet, mit flarfen Ockfen befpannt^ n?ä^renb

einiHiar tficbtige ^))ferbe «^e^fp unb feine grauju

trogen befKntmt w<iren*

Xefar, bcr Zimmermann, ber einzige männliche

tatopäi^ ^Begleiter S^t^^ fanb ftdS» mit bem

©ebanfen ber S^rpebition nun, ba fie unmittelbar

bet^orflanb/ nt((^tfo (etcbt cb, wie in äBien^woer

ftcb bamuf gefreut ^atte. @cbon bie ^efc^werben
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bcv JDJeerfa^rt, je^t aber bi'e ganje Sro|)uag beö

wetten mübm imM, t>0$ fi0 ^mter ber Statt

unermegh'c^) cr^ob, hatte \f}n än^^Udt) unb ftöm'g

gemalt. SBad toac i(»m älfrttal J^tntec feiner

engen^ otefe^Kgen Ctime tnft ben tiefltegenten^

ftarren 3(ugen wol^nten anbere SBünfc^e, al($ bie

feine« 05nner«. & woIUe mtt aOer ^abigrett,

tte beuten [einer Aktion unb 9(rt eigen tfl^l^tnau^

lommen^ QMb emetben^ fpotcn unb fei U unter

bitteren Entbehrungen* ^id} felber aufopfern mar

t^m nieftt f^^wer^ aber nur für fM^ feibft/Unb fet

e^ für ein ci'ngcbilbeteö ©lücf, bod) einem frem?

ben SRenf((^en/ einer l^^eren Stufgabe fi4^ ju un$

termerfen^ bte i^mate untergeorbnetemSfier^ug

meber befonbere S^re^ no(b bie einzige Sle((^tfer?

ttgung retcblic^en 0ewtnne6 t>erf|>rad£^/ festen i^m

töxid}t unb läcberlicj)* !3mmer{)in aber war ,§e^

ti^ ünfe^eU/ ber mfi((^tige ffiiOe biefe« Reinen^

feinem einzigen 3i^le unfehlbar aujhebenben SRan«

nH^ fiarl genüge Xefd^ vorläufig batwn abju»

galten, fiel) jegt fdS)on, n>ie er eigent(ic^> gemünfc^^t

^ätte^ Don berUntemel^mungaud)ttfdS^tie|en. 9lur

fe^te fxd} all ber Btvci^ci, aü bie unterbrücfte fdc-

gierbe bed älbfoUe«/ ber ganje Mmidf, wieber

fein eigener ^err }tt werben^ bop|>e(t nac^brikfs

fic^ in feinem ©e^irn feft unb gab feinem ®eft0t
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M jo immer büfler unb t>erfc()tofTen btetnfa^/

einen ^ufl oon m^altenem @nmm unb feinem

SSenel^men eine j^gembe^ wtberflretoibe^ unwii»

fd^e 9(rt^ meldj^ ^tttp, ber oon oUen ä)tenfc^en

immer nur t)oraudfe^te^ tooA erooni^nen mftnfcti«

te, pon^ uriöcrfianbtic^ blieb, 2)oc^^ überfa^ er^

n>ad er eben nt(^t feigen woQte unb ntc^t beuten

tonnte.

®o bra0 man enblid^ auf« (Stepfid nnir

in ben SBagen aufge(!out,unbmit ^eitfc^enfnafe

ien über ben J^äuptern ber weit^ömigen Dä^im

ging bat>on.

£)ie ®tabt oerfc^n^anb/ man fam an immer

Mreinjeberen ®el^6ften unb SHnfiebelungen wt*

über, anflatt SJienfc^en traf man ©puren ber

monntgfiftdim Xtere^ ber Sttnber^ ber flüf^ttgen

äntilopen, ber ^ufHoppemben ©iraffen, über ben

J^Aiptem flattertebad ret^^lic^e (Sk^Sget ber frem*

teil (?rbe. Saö ®affenturbefojl6ar^manbürjles

te unb mugte bie t>erfc(^»iegenen get»eimen ^fü^

|en unb tSc^er fachen, einen lauen, n^iberlid^en

Xrunf ju finbeu/ ftc^ jufrteben geben/ menn man

na0 einem S^ag ber feigen,trofllofenSanberung

in ein Fömmerlicbecf ^Jtegerborf tarn, t>on ben md*
im Eingeborenenumringtnmrbe^ bienac^ Steannt»

n^ein fc^rien unb nac^ ben mitgebrachten ®(^«
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teti ^fäfyim, um )u ftd^lcti/ tiHi$man titd^ fd)m

Un modte.

«^{9 fpixu mc^t^ oon ad ber äbifbcttgimfl^

ticlme^r füllte er fid? babei erfl it?icbcr frei unb

tf&dUäf. Stbe^ Zm, ba$ et fct^o|, icbcr @((»mct!s

tfiltng^ ben er ftng, jebe neue ^flansenart belebe

U feinen Sifer/Unb feine graU/ bte t^m ge|»ots

ä)m mb mit tfym fügten angewiefen m»,
woUte fie nicht in ber Sinfamfeit oöüig oerfins

len^ fügte fic^ feinemSmnge mitbemnotilrCt^en

t0tibliü)m ^nempftnbung^oerm5gen^ jetgte eine

^tere @efa§t^ett unb t»e(fS^nte i^n mel^r unb

mebr mit ber erzwungenen S^e. 5lur S5etlaunb

Xefar t>effcbloffen ftcf^ jufe^nbd/ wie au^geböm

unb verbrannt Don trofHofer ^)i|e unb ÜRü^foL

SSeda lag in einem ^j)lac()enn>agen unb (lierte oor

fic^ ^tn. «i^^Ft) ^atte ein }ier(tct»e^ Cfft^en ge^

fangen^ bad er mit einer Aette am gug an einen

9fIocf bed SStogen^ feffe(te^ fo bog e^ nur bret

©liebmofen frei t)am, mit benen eö ficö rec^t

))of(teriidi^ gebdübete^ b^umf|)tang unb ficb fid^'

tu Siefen 5£ier trieb gerabe oor ^^tüa fein SBe^

fen unb beeifette fiä) mit feinem tlbermut^ie me^r

eö ibr nn'§fiel,fcbmtt b\c iäd)cüid)\lm ©efic^?

ter^ fcblicb fi0 in einem unbemerften älugenblid

leerem unb jog fie an il^rem 2ocfenfcbabel, ber ^ter^
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ungepflegt/ allmä^tiä^ wkbtt ferne angeflammte

9kt annahm/ fto^l t|^r ^en SSiffen t»om Stunde

n>eg^utib toat fo bie Setfe etne^ Sffen tfl ®iic4

9(bent)6 eripürgte [ie t^n. ^edf9 ten mum
leren Hetnen 0afi am nA^flen 9Xi>rgen tot ade

t^iere oon ficti flretfen fa^ unb bie ©puren ber Sr=

breglung bemerbe^ bie auf S$e((a0 (eu(^t

jurücf^ufü^ren n)or,t>oU30ö er eine (anbeöüblic^e

S;e!ution auf bem Slöcten ber StegerEdmg^tod^

ter, bie fdjon longe bertei ni'c^t j^efü^U ^aben moc^^«

U, nafym ifyt bte euro|)atfcbe £letbung bie

fle etferfüc^ttg trog ber grogen Jpige gewahrt f)ats

U unb gab tbr ben Derl^gten ©cbur^^ ben fie mit

einem bdfen Sitct^ nur unter ben ®c(»Ugen ge:

burft, umtat, 3lm älbcnb btefcö fcblimmen i£a-

g€6 lagerte man im S^en« SRan mar vor ber

äia\t einem 5lrupp t)on Slfenbcin^ünblern begegs

net^ met^e naä^ ^flabt jurfictfet^ren motttem

S3eim Lagerfeuer erjo^lte J:c6pt), mit bicfe ?cute

ceicb mürben burcb ben gefc^icftefien unb unoers

fcbamteflen SBorentaufd^^ mte fie ungeacbtet aller

SSerbote ba$ foflbare £ier aut^jurotten bro^ten^

ba6 t>on ben afrifanifc^en Jtdntgen att ^M^ütt

©cbag tminer forgfältiger gefc^jügt werbe, je me^r

bie ^^ne im greife fliegen^ ebenfo »erfuhren bie»

fe *^nb(er mit ben Strängen unb mit anbern
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Stattirptobttfteti b€$ ianbe^, mflj^nttb fie ben

geborenen europaö gtuct?: ben a^ranntwein ju^

ffi^rten unb fie babwtä^ oetbatbcit uiib ieber SOtSg^

(td^Iett ber ®efittung unb Sntmicfiung füt: immer

ClUflftllbCtCtt*

Unter bic\cn ®cfpräd}en tvavcn fte mühe ge«

toorben^ ^eify unb feine ®attin jogen fut^inifyv

$t\t awtücf, bi'e Sieger mtcfelten fic() in ibrc De!«

fen unb fc(^iiefen unter freiem Jpimmel ein/ nm^
renb bie£)d)fen unb^ferbe mner^fbbet8Bagen<

oteredfe eingepfer^t waun. 3n meiter gerne et»

fdfyoüm bie l^ungrigen Rufe ber freien Xterberbe»/

in ben 3*^?^i9cn rafd^eUe e^ nur gujeiten t>on

einem erfc^redten SSogel^ aber ben ^äixptnn aber

jogen bte ^eUen äßoIEen bee afrifanifcben 9la4^ts

bimmete in unablSfitgem kommen unb ®e^
einher.

£>a ricfitete fkt^ Sefai* (etfe mf, naifym feine

glinte unb ^Vatronentafcfte^ einen 9{ucffacf mit fet«

nen .^bfeligCeiten unb befcbiog/ ft0 baoon^umaj:

d^en. 9t müu bte €^(fenbetnfrihiMer auffucben.

& ^atte ein \^üb\^t^ @tü(( ®e(b tufammenge^

fpart, iiHinim follte er ntc^t mte btefe teute }tt

rei^licbem ®en)inn fommen^ onflatt atö untere

georbneter fBegleiter mit biefem Starren in bte

n>eite^ toü^c, bürre SSelt p wanbem. 6o.
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mad)tc er fic^^, tvit er glaubte, unbemerkt baoon.

9I6er jmet glfil^enbe älugcti mun t^m gefolgt

S3eHa ^attc i'^n p^titt) erraten. 9larft unb pieroufcb^

lod f((^ti0 fie it»m na0 ^ur0 ^ie unmegfame

9ta((^t, m ber fie bod) au ^aufe toat^ cH in tl^

unxotU£ommenen«^etmat. St ^drte fie nic^t, fc^ritt

fito Stocf utib Sfetn^ tfifltg, ader@efa^mi titd^t

ad[)tenb, baö fcbugbrreit unterm 2trm,

t>or jebem frodS^nbeti ^loetg^ wt jebem oerlove?

neu ä>ügelruf erfc^^recfenb, n?ä^ren£> ^etla, n>enu

er an eine £t((^tung fom^ fi(( untereinemSoum^

fd[)atrcn buc?te unb i)mct i'^m l^ie!t mit nad)

einem (((^ü^nben @tern, ber fie i^rem io$ allein

entführen fonnte. benn fie wugte nic^^tö anbered,

al0 ba§ (te ben Xob ber ^ücE£e|»r m bie oer^afte

J^mat i^re^ Stammet wr^og.

9(1^ er nact^ oielen Stunben fcbon bei 9lnbru(b

ber £Mtaimerung fiffy ermfibet ju Soben warf,

um ju ru^en, rief fie i^n leife an. firfc^^recft

fpannte er ben ,^n, fie aber fprang 9or feine

§üge unb flel^te i^n an. Da uerflanb er i^reent^

fe^e bittenbe @ebarbe^ unb ein wilbe^ Säcbeln

ging über feine Büge. S)a6 nacfte 2Beib mit bem

^QÜtn, bvm&m, glanjenben ^dr|>er umfaßte i^n

mit ber ganjen straft i^rer Demut, tbre€ tiMd^

ten SBunfcl^ed, ald ben einjigen^ ber fie ie|t nod|^
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rettcr t)Qrbot^ tertn andere al6 lieber in ber Sintd)U

fdjKift t^re ä^efreitttig )U tMäm, tou%U fie fret^

lic^ ntc^t^ bit alt Anxb ber <SE(aoenraffe geboren^

t^t ewig iuge^dfte*

Sr aber [a^ fie eigentümlich, JugWd^ trc^eub

unb bejiDungen^ alö ^vt utib »ieber oU Unter«

(tegenber on unb ^og fte ficf).

2)emfittg f^miegte fie fict^ an it^n unb flöfierte

;

,^atfy bu mid^ tvetg/'

9tad) btefer 9ta0t wanberten bie betben baoon

unb oerfc^nHinbni m bcr wetten SBett
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3m dletc^cn SSctlodc nWmi

Otto etoep

@on]a$ letztet Slome
(Em @4>e(mmrotitati

^meite äiufiage

©«^» 9». 4.—, g«b. 5.—

^rn armei ^eitretcneS ^ubenmäbc^cn, Sea ^IBetnratifA,

»ub üon einem jungen Offijter vätexlid) gegen Unbifl in

©dhu^ genomait'n. 5" fciben|'4)oftti(^)er ^anfbarfett legt

fie 2eib unb £eben in feine ^anh, um i^m mit ber ^reuc
find ^unbed |u bienen. SS^aS foQ ein Oborleittnont in

einer gattjufct)en Sejlung mit einem i^m in ben €<^o§ ^t-

fallentn ^enfc^^enünb anfangen? €r n>irb tl^r 9^ater, ^tmb,
Se^rer, @e(te$ter, .l^enr. )i^tlm^ ftt^rt 6onja, n>te fte nun
^et§t; ein feltfamed, verborgene^ ^afein. bem @e-
^eimnt^ if^rer J^ctftinft ttümtdtU ft<^ ein @ef)>infl Don
Abenteuern.

T^k beqctfTn-te ^^rufnaf^mc, bte biefer fHoman 6et ber

^rttif gefunben hat, ergibt ii(b am beflea Ottd ben na(b'

folgenben ^rititaue^ügen:

Dr. !^ubn>ig 'Sindi) fc^rieb in ben „<Propptäen":
(Bein .^umor ru^t gleic^ermeife in ber ©enberb artfit ber

^erfonen mt in ber launigen^ reifen 3Crt ber (Stoffbefjanb;

Iimg unb bcirirft fo unter bem Sefen jene§ iinben)Ußtc

WlxiiädMn, baö hk be|le Anerkennung ifl.

Anberg im ,^un|ln3art": „©onias U^ter ^ame"
i|> ein Otoman^ ber in roeit Ijbijerem ^a^e aU oiel an-

fpruc^öiooQere SÖßerfe biefen 9}amen Derbient. ^tnen ^ö^d-
menroman nennt i^ ber Dichter, unb baju bere<i^tigt i^n

m^t nur ber gute J^nwr, »omtt er ftcb mit ben fSefb

Uittftcn Itaunenb ober ^n^iebei^ tobelnb ober bebauemb
anSeinanberfe^t; immer gern na einem oerflebcnben 2a(^etn

bereit, baju berechtigt if)n vor allem bte n)miber(t<(e fdtfi

gebenijiett, beren er fi<^ aU @toff Bcmöi^tigt ^ot

I
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^anS Cflroalb im „©crtiuer iCagfbtatt": Sin
ciginartigcr öll€tccid)il'd)er Dfpiiertiroman %{t in liefen

Xagcn etfi^trnrn. 3^ tinntt cctjcnbcn^ »tmeTtr^:(iebcii|s

nMigm ftiä^terton fi%t unS bcr tDnfaffer ^titdit m bte

^ifhe ber armen OfiR|tcre, bte f^eutt in ^atbafteii bte

Ütefmtm bctOciif mit ergbummm Starojlcn ftc^ J^ctum'
fcf^inbcn unb morgen in ber ^uttmicntrate 2Bten baS

^(lafter trt?ten. Scheinbar ifr bte /:>e[btn be§ O^omanö (Sonja,

bic fleine 3"^^"/ aaerlci burd)ma(^(. 3«
SBahrl^it aber ifl ihr ,,^^crmunb", ber VLiitriant O^o^jforoSH

bit trcibenbe ^raft bicfeS a Ucr l iebftt'n (Sc^elmen-
roman^. SfBelc^e föflttc^en @tTeid)e btefer in-
ttlU^tntt unb gemfttt»o(U ®<iitctnfo()n aui^etft,
um bte Keine Bci\\a bttr<^S 2ebm §a bugfteren, ba§ fann

man nur mit fBergnügen tefen. ällcrtei @(^iDä<lb^^^ beö

9^a(^barflaateS jenfeit^ von 93obenba(^^ »erben gejhreift.

^ber nirgcnb? fümmt man jur übcriifn^unq, baf? btcfe

S(fmä(^en üu[[ad)t iSrf)abcn anrid)ten fr unten, il^ielme^r

führen fie immer jum ^orteit ber Wen|d^en «nb <5inrt£h=

hingen. '3^*^^" <Scnia tjerbanfen, ba^ \1c au§
aQen Jobmiffen b^i^AußfonmU unb ti^ren blonben feiner

^eirolfii famt ^ unb fo jgt eimm mdtU^ 9iameii

fommt — bctttt boB ioit<6 üvl^ feinen Stiel trägt:

€>onja( le^er 9lamc

6cIbP9eTflänb(i(b ifl ei buf<baoi feine ^armtofe Siebei?

aef(^i<(te, 2>ad »iirbe bem Stktfaltn, htm Kitgcn Ctte

@tofFL nic^t anfleben« Uber eö bietet feine fteinen ^Bitten

fetten mit einem wienerifcben iBebagm am @egenftänb(t<ben
unb am ,^umcr ber ^(einficf^ffiten, ba§ wie ein ^arm?
lofcr @enu§, \v\c eine (euiUL- Llnterhafhin^Mcftürf cim^eht.

©tefft hat l)'m ba^ '2ia-,uf[L:ge, ba6 ihn fonll be[d)n.>erte,

fo gut n>ie ganj übenininben. J)ie 5^eube über feinen

armen, fparfamen unb to<i) fo rett^en Leutnant l;at i^n

bieimnf gonj bin^ingefü^rt in6 Seben.

Dbne e§ rooCfen, ift ber ©erfaffer jeitgenuxg geroor=

ben. bringt un6 i\unbe üon einem Dfft^ierSmateriat,

bol oIcR Sagen aen>a(bfen i(l, unb auf baö unfer ^Zacbbar

f}o(| fein famu wlit folgen Cfft^teren »trb er im n&(bfl<n
^rieg bie beflen 9In$|t<|ten ^abisn — wenn fenfl Allel in

Orbmmg ift
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„^€ut J^amSurger ^cUung'': Da btefe

fettere unb abgeltäitc Saune nun baft ganje Q3u(^ erfüQt^

fo ifl in ^orm unb 3"?)^^* fc|>'öner ^tn^citltc^fcit,

ein äfll)etifd)er &em% »ie i^n nur ganj wenige üon ben

Q3ü(^em gen)äf)ren, bte je^t ben ärbeitStifd) unb bie

Stimmung ber gebutbigen 9{ejenfenten bebrücfen«

,ri^atii(tt?9ef ^a^tl^ttvf': Wiefel fBa^ tohA

fetSft no^ na<( bcr tBlmibiduiio bf? MOxt, hwc^ feinen

[onntgen J^iimor erwärmen unb erfreuen, imb beflo mel^r,

}t mmr man ft4 tnit ben batin gefd^Ibecten SKcnfiben

unb @ttuattoncn befäffen imcb.

JE>oftat q)rof. 3)r. m. aSBerner in bcr 2öicner
,,3eit": Än bem Oloman erfreut bie frifd^e $raä()(er=

6eubigfeit, bie 2ujl ju fabulieren; bie &ai>t, unS bie

Icnfd^en (ebenbig unb fpmpat^if^) )u mocben, ber ^eitere

SDctftti^, bar^utun, „bag bot Mm bo<( ni^t fo bbc unb
gen)ö()n(tc^ xil, wit H bie ^rmfcltgen atte ouSfii^fetcn, um
iljren faulen Rieben unb if)r bumme* SBe^gen ju re(^t=

fertigen" (@. 135), bie f)armlofe JröJjlic^feit, mit ber

,,jenem Äern t)on iKätfcl unb ©unber" nad^gefpürt roirb,

;,ber in jebem menfc^lid^en @efc^icf irgenbmie auf bem
©runbe ber Sjciflenj, ober bocJ) ber Usergangcnhcit unb

^erfunft xnü)t", bie bef)a9tic^e ©(Reimerei, gcrabc bei einem

bcooTiugten €itanbc bie broQigen i)eimlic^en 9(bcnteue(s

liAfeiten aufiubetfen. tBHv ftnb fe tarn an j^umot ge=

loon>en^ baf wir il^n »tUtommen ^igen, »enn er an^
nic^l ganj „jweifetSo^ne" auftritt, ©ei @töfft tummelt

ft(b bie ^^antafte luflig unb ernfl in gefunber IHomanttf

imb erfrifc^enbcr S^ealtfiif, o^nc ba§ pe lange ^ett bei ber

fc^mülm ©inntic^feit gefangen gewefen märe. €in ioU^tx

€xiä^ltx tfl un$ ^er^lic^ »iafommen!

Z>nt(f 9on mänidt & 3a^ in (Hubolflobt
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